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I

Jytttonv unJ) ikrfaffttnflSöefrfcte&te 3$reölauS unter

^ricbti* «Jitljelm II.

$on 9Nartgraf.

1. $tnanjnötl| fcer #ämmerri. JUnräfentanten tar prgerfnjafl-

„fte fjjtflartfrii-guri(ltrdjen gemerhungen."

$ein Shmbiger wirb bcftreiten mögen, baf* ju beit bewunberungS*

würbigften iieiftungen gribericianifcher Staatgfunft bcS grofjcn Königs

weife 5inan5üraüa ^tun9 gehört. (Sine fo forgfame ^Berechnung bcr

Littel, bie ber (Staat bei ftreng georbneter SGßirthfchaft aufbringen

tonnte, unb eine fo burctybadjte Sßerwenbung berfelben für bie einzelnen

StaatswerwaltungSjweige hatte bie Söelt bis baf)in, wcnigftena mit

einem fo in bie Singen fpringenben (Srfolge, noch nidt)t fennen gelernt.

$)er nüchtern*praftifche «Sinn fowoljl be3 $errfd)ergefd)led)t8 wie ber

£3eüölferung in ben alten ^rooinjen be£ Staates, bei althergebrachter

Gewöhnung, erleichterten wof)l ein foldjeS Regiment, ba§ 9)Jeifte ttjat

aber botf) ber 3wang oer har*en sJtothwenbigfeit. 9iur wenn baö

ganje 33olf bie äufcerfte gatjigteit in feinen £eiftungen für ben (Staat

bewies unb befjen Regierung bie burd) fold)e (Energie gewonnenen

Littel mit gleich energifd>er Umficht uerwenbete, würbe eS bem $önig

t>on $rcu§en möglich gemacht, ftd) auf ber $ö\)c ber Politiken

Stellung $u behaupten, bie ilju geniale SBenufmng glücflicf)er llmftänbe

faft plö^lich Ratten erreichen lajfen. ©o oft ift bie unermübliche,

aud) baS tleinfte überfchauenbe unb in Slnfafc bringenbe <Sorge

fovoohl für bie (Einbringung wie für bie 3$ermcl;mng ber bem (Staats-

vuefen abjugewinneuben Littel gefdnlbert, ift ber bie SÖMt in (Srftaunen
^eiti^tlf l b. herein« f. ^e|'d)id)te u. «üterttum ScbKfietie. m. XXVIII.

\
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2 fttnanj» unb »crfaffung3gef<$ic$tc 33re§(au3 unter ^riebriety 2öiU)etm II.

fejjenbe (Erfolg berfelben gerühmt morben, bajj feine ®efal)r oorliegt,

bem glänjcnben Q3ilbe bes ftönigö ungebührlichen Eintrag 31t ttyun,

wenn auch einmal auf bie kehrfeite btefeS Regiments aufmerffam

gemalt wirb. &uch ber erfolgreichst
1
Jelbljerr muß es ftd) gefallen

laffen, baß ihm bie Opfer nachgerühmt werben, bie er in ben £ob

getieft ^t, fomenig Siebenten iljm baS in ber Stttnbe ber ©ntfehei*

bnng gemalt haben wirb unb machen barf; ebeufo wirb ber Staats-

mann, ber bie Steuerfräftc feines 45olfeS auf baS Hcußerfte ange-

fpannt hat, felbft wenn er fein Staatswcfen uuenblid) geförbert tjat,

ben £tnweiS ertragen müffen, bajg it)m baS nur burd) unerbittliche

«Strenge, ja unempftnbliche $)ärte gelungen ift. SB« fid) in ber Sage

befinbet, wie Jriebrid) ber ®roße, mit einem ©tat wirthfd)afteu 31t

müffen, bei bem jebe einzelne ^ßofitiou in Einnahme unb Ausgabe

unbebingt nothwenbig ift, wenn nicht ber fünftlidje SJau bes <§ton$en

in ein gefährliche« Sdnuanfen geraden füll, tommt wohl in bie Sage,

auch °ann an f
emcn einmal feftgefefcten unb anberweitig nicht 31t

befriebigenben ^orberungen fefthalten ju müffen, wenn bie Stellen,

benen fie auferlegt finb, jid) thatfächlid) nicht ober im Saufe ber «geit

nicht mehr fo leiftuugSfähig erweifen, als er an3unehmen ®runb

gehabt hatte, ®roße 2ttänncr corrigiren fich jubem nicht gern, eine

gewiffe £ärte ift 3ur ®röße nothwenbig, and) wenn (Sinsehie banmter

leiben. SDic ©injelucn müffen eben bie Opfer für baS ©anje bringen.

&n biefen Opfern hat auch örcslau feinen Slntheil getragen.

Unmittelbar nach oer Eroberung beS £anbeS brachte ber Stönig

ben fchleftfchen Stäbteu gegenüber ben ©runbjafc jur Slnmenbung,

baß er ben SDiagiftraten feine uuumfehränfte $)iSpofition über bie

ftämmereireoeuüen geftatteu tonne, fonberu bie ledern in allen Qmme=

btatftäbteu als fouigliche iNeoeuüeu abminiftrirt wiffen wolle. £)ie

ftäbtifcheu Verwaltungen würben bemnad; unter bie Shiffidjt ber

Steucrräthe, bie ber $>aupftabt Breslau numittelbar unter bie &uf-

ficht ber bortigen Kriegs* unb $omäuenfammern geftellt. £)ie föntg*

liehen SluffichtSbehörben hatten bie ftäbtifdjeu (£tats genau ju prüfen

unb fo einjurichten, baß bie kämmereien jährlich einen Ueberfd)uß

IjerauSwirthfchafteten, ber an bie föuiglidje klaffe 3U Sr. königlichen

3Äajeftät SiSpofition abgeliefert werben mußte. 2)en Stäbten ber
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Sßon .£>. 9Jtarfgraf. 3

alten ^rotun^en waren nljnfidjc 2>eroflicf)tungen nid)t auferlegt; aud)

wufcte bct fdjlefifdje 3Wiuifter ©raf £>oom im Anfang ber nad)-

folgenben Regierung beu sXnfpru<$, bafj bie $ämmereicn ber <3täbte

als föniglidje ^Domänen ansufeljeu feien, nur bamit ju beden, ber ilbnig

fyabe ftd) babei „ganj Dero fonfttgen ®ewol)nl)eit suwiber ber ftrcngcu

gorberungen eines Eroberers bebient." S)cr Hinweis ber foniglidjcn

3-uriften, baß aud) bie alten fd)lefifd)en ^peräöge bie ©täbtc als

tfammergüter angefetyen tyätten, mar nid)t ftid)lmttig, ba bie ©täbte

burd) bie ©infütjrung bc§ beutfdjen :Hed)teö biefer $bf)ängigfeit ent-

wadjfen waren unb jubem, wie bei Breslau im (£iu$eluen nad^n*

weifen ift, bie Ijerjoglidjeu aiedjte um gutes (Mb abgelöft unb an ftd)

gebraut Ratten.

$)ie für anbere fd)lefifd)c Stäbte— atte würben nid)t baoon betroffen—
berechneten Ueberfdjufjjummen waren übrigeng unbebeutenb, nur bie oon

ber £auptftabt ber neuen sßromnj verlangte £eiftung fällt in« ®zmü)t 1

).

für ba« crfte preugifd^e (StatSjaljr 1742/43 — fic liefen

bamate oon Anfang Quni bis ©übe 9ftai — in Breslau ber ftäbtifdje

©tat unter 3ttitwirfung ber Regierung aufgeftellt unb oom $önig

felbft in Berlin oou>gcn würbe, würbe bei einer einnähme oon

103,6:^ Ottljlr. unb Ausgabe oon »»,723 Wttjlr. ein Ucberfd)u{3 oon

10,912 s
Jitt)lr. IjerauSgcredjnct, ber p bes ftönigS £)iSOofition bleiben

mußte. £)aS uädjftc ^aljr ergab gar 21,120 9?tl)lr. Die tobe,

baß biefe Summen beu Stabt oerloren gingen, machte aber foldjc

Aufregung in ber ^ürgcrfdjaft, baß fic an beu 9)Jagiftrat unb biefer

an bie Regierung lebhafte ^efdjweibcu bagegen einreihten
2

); biefclben

Ratten nur ben einen Erfolg, baß ber Lintig baS Uebcrfdmß* bjw.

DiSpofitionSqnantum im uddjfteu Qatyre auf 13,830 fötfylr. Ijerabfefcte,

aber biefe 'Summe nun and) bauernb in ben ©tat, otnte 9iüdfid)t auf

bie wirflidjc SBalancirung beffclbcn in ©innaljmc unb Ausgabe, als

oon ber Hammerci aufjubringenbc Üeiftung cinjuftetten befaßt, 2Ms

pm ftaljrc 1754 mußten iljm bie iÖreölauer ftümmerci =(£tats jur

') «iil. lör ansagen, ©efrt). erfjleficnö unter ftriebrid) b. ©r. I., 342.

*) äHemorial bor .HaufmannSältcjtm im Warnen ber iBürgerfa>ft an ben 2ttagi«

ftrat, pr. 8. aJiäii 1743, in 2Wag..3ltt. y. 2. 4. toi. 34, Antwort 37. 2>gl. baju

im ©tantöar^iü bie 8d;fcf. ®ety. SHcgiftratuv XII. 1. 4., be). ©. 78 über bie Stirn-

mung ber gegen ben SOiagiftrat erbitterten Sürgerfdjaft.
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4 $inanj« imb itofamingSgefäidjtc Breslaus unter ftriebruty Sityclm II.

petfönltdjen SBofljiefyutiQ ootgelegt merben; Dom näd)ften Qafjre ab

überlieg er bie Söeftätigung ber Kriegs nub fcomäuenfammcr. $>ie

mäf)tenb feiner Regierung oou ber Stämmerei an bie foniglidje Stammet

abgelieferten £)ispofvtionsgelber beliefen ftd) bis 1786 auf bie ftatt=

lid)e (Summe Don 591,1)9-1 9ttl)lr.

ftaju fameu nod) anbere Saften. £o mürbe bie Stabt oon feiten

bes TOlitärgouoernementS genötigt, im Sinter 311t
s#erl)inberung

oou $)efertioueu aus bei Jöefafcung ben ©tabtgtaben eisfrei 51t erhalten,

maö bi« 1786 im ©anjen eine Ausgabe oou 15,467 Mtjlr. octut*

fad>te. ©benfo mürbe ii»r bie Unterhaltung fämmtlidjet Sörücfen in

ben Jeftungswetfen, bie ber Äönig fortwäfjrenb erweiterte, auferlegt.

$)er $önig begrüubetc bas bamit, baß bie ©tabt ootbem fämmtlidjc

Ausgaben für ben 33au unb bie (Spaltung ber 3reftung3wetfc, fowie

für ben Untetfjalt ber Sttefafeung getragen Ijabe. £)a er iljr aber bie

unter ber öfterreid)ijd)en Regierung behauptete eigene Ü)iilitärfjol)eit

als mit feiner Souoeränetät unvereinbar genommen unb jur 33eftrei*

tung ber SMttärlaften eine ©croisfaffe erridjtet fjatte, bereu 3$er=

maltung beut SKagifttat entzogen mürbe, fo ctfd)ien bie Auferlegung

biefer Aufgaben als eine unbillige Saft. sJiur bie 3nftanbl)altung

ber ^auptbrücte über ben Kraben galt nad) ber Ijerrfdjenben Wed)tS=

aufdmuung als eine ber Stabt obliegcube ^flidjt.

9ttel)t nod) erjdjeiut es als SiMllfürmafjregel, wenn ber Honig ber

Stabtfaffe nach unb uadj eine :Kcilje oou ^enjionen auferlegte, bereu

©umtue fid) allmäljlidj auf 40'25 Wtl)lr. jaf)rlid) fteigerte, bie nur

anfangs an Sreslaner ^erfonen, meldje fid) um ilm felbft oerbient

gemalt Ratten, uad) bereu lobe aber tljeilmeis aud) an Jrembe su

Saljlen waten, bie 311t Stabt in gar feinem 25erl)ältnifj jtanben; es

oerringerte bas Ucbel uid)t eben, wenn bie Stabtfajfe einen £ljeil

biefet Beträge uidt)t ben ^hi^tucgern felbft auSjaljlte, fonbern an bie

Königliche «»ßenfiousfaffe abführte. (£s enoudjS ber Äämmetei baburd)

bis 1786 eine fernere Ausgabe oou 1 15,125 Wfylv. <5eit 1 759 mürbe

fie aud) mit einer jährlichen Abgabe oou 101)0 Wtfjlr. jur föniglidjen

sJ)tanufacturfajfe belegt.

Sieberum in anbetet Seife gtiff bet $önig in bas dämmeret*

uetmögen ein, wenn et ®ruubftütfe einsog, bie bie ©tabt frütjer auf
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»on SKarfgrof. 5

ihre Soften Verwaltungen erworben hatte, welche jefct ber Staat

in feine $ant> nal)m, wie 3. 33. baS ^aljmagajin, baä 9)M)l* unb

tornmaga^in, bie 6tabt<(£ommanbantur, bie (Ehrenpforte, ben tanonen»

hof u. f. w.

Die Vürgerfchaft VreSlau« empfanb bie ihr oom ßönig über bic

SanbeSgewohnheit hinauf auferlegten Saften um fo härter, als bie Sinanj*

läge ber ©tabt fd)on bei ber (Eroberung feine günftige gewefen war unb

fi(% unter griebrid)$ Regierung tro$ ber oom $önig gebotenen unb

burd) bie peinliche Kontrolle ber HricgS* unb ADomänenfammer er*

jwungenen äufcerften Sparfamfeit in ber Verwaltung nod) oerfchledjterte

;

benn bie ©tobt war in bie preufjtfä)e $eit mit einer ©äjulbenlaft oon

607,930 9ttf)Ir. eingetreten, wo*u nod) ein unablöslidp* Kapital oon

106,78(1 fltfylx. fam, welches fie für bie frühere öftcrreidjifcfyc Regierung

hatte auf fid) nehmen müffen ' ). 3o fefyr bie fimiglid)e Cammer ben

aftagiftrat ju möglicher „
sDienagirung" in ben Sluögaben, jumal bc£

VauamteS anfielt, fo fategorifd) ftc itnt aud) oon 3cit äu ä^* S^ang,

beftimmte Soften jur @d)ulbentilgung in ben ©tat einstellen, fo war

bod) Ellies iflufortfd), wenn bie ftäbtifdje Verwaltung mit bem oon

ber Cammer jured^t gefchneiberten (Etat eben nid)t anSfam'-). Dann

mußten boch gelegentlich neue Kapitalien aufgenommen werben, unb

ba im Veginn ber adliger Qaljre mieberholtc große ©afferfdjä'bcn

bie (Summe oon 71,600 Wtljlr. oerfdjlangcn, fo ftieg bie ©djulbeulaft

big 1780, abgefel)en oon ber bcfonbcrS beregneten Obligation oon

106,780 fötfjlr. für bie ehemalige bfterreidn'fdK Regierung, auf

676,764 9tthlr., wäljrcnb fiel) anberfeitä baS ftämmereioermögen burd)

ben oon oben ^erab befohlenen Verlauf mehrfacher ©runbftüde
3

)

verringert hßttc.

#atte bie VreSlaucr Vürgerfdjaft fchon währenb ber alten ©clbft*

l;errli(^feit ber ©tabt feinen irgenbwie mafegebenben ©influfj auf bic

Äämmeretoerwaltung gehabt, obwohl feit 1710 ein «uafehufj sur

») VgL 2Jcag.-?irt. 9. 2. 4. foL 9 unb 14.

*) (Sine in Wften 2. 48fi vol. 2. foL 19 bcfinb(ic$e llcbcrft^t ergiebt, baft

üon 1742-1758 bic etattrten SuSgabcn 1,1(51,000, bic imrflic^en 1,696,000, atfo

35,000 Sttljlr. metyr betragen fjaben.

3
) 3. ©. beö 1751 für 8000 flltfjlr. t-erfauften unb 1886 für 234,000 2Nf.

wieber ertauften Witt)\t)o\&, auf bem baö jefeige ©parfaffengebäubc jtef>t.
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w ^incms* imb 3>crfaf[un^Sgcfc^tcf>tc 8rr£fauö unter ^riebvief) Siuyim II.

Prüfung ber Äammereircdnumgen beftaub, fo würbe ihr burd) baS

vom ftöuig 1748 erlaffene fttathhäuslidje Reglement
' ) überhaupt in

allgemeinen Stabtangelegenf)eiten ber 9Runb verboten. Sie verhielt

fief) and) feitbem votlfommen ftill, bis im ftaljrc I77:> bic Anregung

ber Kriegs* unb Domäncnfammer, jur Scftreitung ber von il)r vor*

gefchriebenen $ämmereibebürfniffe bic üßeumarfter $urglcf)nSgütcr tfl

veräußern, welche bie Stabt 1612 erworben unb in ber Tyotge burd)

Stnfaufe nod) erweitert hatte, \\)x ben SWuub wieber öffnete. SBon ber

$aufmannfd}aft sujammenberufen, erhob fie ©infprud) gegen ben Skr*

faitf unb verlangte (21. Sept. 1775), von bent ^uftanbe ber Üämmerci,

beren SSebrängnig bamals juerft in weitere Streife brnng, näher unter*

richtet unb mteber jur jährlichen Prüfung ber Stabtrcd)unngen t)in=

gejogen ju werben. Der SBerfauf unterblieb, vielleicht weniger au«

tf*üdfid)t auf bie erregte Stimmung, als weil er fid) jur tfeit nid)t

vorteilhaft realifiren lieg, aber baS weitere Scgetjren warb burd)

^efertpt vom 3. Dctobcr 1775 abgcfd)lagcu unb ber $aufmaunfd)aft

ein SBerweiS wegen eigenmächtiger ^ufammenberufung ber Bürger*

f<^aft erthetlt.

Seit ber Qtxt brüeft bie unglüdlidje Sinanjlage immer fdjwcrer

auf bie Stabt. Die vorder erwähnten Safferfdjäbeu brachten bie

ÄÄmmeret in foldje 9btf), baf3 ber SWogiftrat im Slvril 1785 fict) an

ben Sönig mit ber Sitte wanbte, ber dämmeret ein ©uabengefchenf

von 50,000 Sfttfjlr. §u gewähren, ihren ^uftanb unb alten ©tat unter*

fudjeu unb einen neuen, ihren bermaligen Gräften mcl)r angemeffeneu

©tat anfertigen §u laffen. Obwohl bie anbefohlene Wad)Weifuug

über bie ©innahme unb Ausgabe in ben legten 12 fahren von

1772/73 bis 1783/84 ein Deficit von meljr als 100,000 iHttjIr. ergab,

fpielten bod) bie einnahmen aus ber Stabt Breslau in bem mit jo

peinlicher Sorgfalt berechneten allgemeinen SianbeSetat beS Königs

eine fo beftimmte s
Jtolle, bafj er ben ©dag ber DiSpofitionS* unb

^cnfiouSgelbcr runbweg ablehnte unb bie sJD?agiftratSmitglieber, als

bie Ä&mmerci für 1786 mit ben ©elbern tljatfächlid) jurürfblieb,

») Wad) einer Angabe beö 8*atl)3bireftor3 ed)lutiit$, ber e8 1794 umjuarbetten

ljatte, tuar c§ oom ÄrtcgSratb, Dppcrmann abgefajjt roorben.
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2>on SKarfgraf. 7

nadfjbrüdlidfjft mit (Sinjteljmig iljrcr Malaria bebrofyte, falls btc im

(Stat gcforbcrten Summen md)t bcfdjafft mürben. (£r lieft fidf) bic

einmal gcbilbcte SBorftcßung oon ber SeiftungSfäfjigfcit bor SrcSlanev

Äämmcrei aud) burd) mieberfjoltc SBorftellungen nidjt auSrcbeu unb

manbtc ifjr oon bcn anfctjnlid^en ©ummcn, btc er sur SBcfämpfung

beS oom Söaffer gcfdfjaffcncn 9iotl)ftanbcS ausgeworfen fyattc, utcf»t

einen £l)aler §u. @r befahl allcrbingS bur<$ Defret »om 4. 2Wat 1786

bie (Sinfefcung einer Gommiffion jur Unterfudjmng beS Sfimmcrci*

wefens, inbeß aud) bereu ^iualrefolution, bie furj oor [einem Xobc,

am 5. Auguft erfolgte, wie« bie Anträge beS 9KagiftratS ab unb

fud)te nur burdf) bie Genehmigung einer @rf)öf)ung ber ©tabt^öUe

$u Reifen. Söegen ber Ausgaben für mtlttärtfd^e ßwede würbe ber

üDiagiftrat 31t 33crf)anblungen mit bem Gouoernement angewiefeu,

wcla^eS inbcß ben an baffelbc gebrauten Anträgen „feine gtolge gab",

fo lange fein ebenfalls fparfam pgefd&nittener ©tat ntdjt anbcrmeitig

uom ftönig ©rfafc befam.

3tel)t man fjierbei in 93etrad)t, baß ftd) bie ©teuerfraft ber SBnrgcr*

fcfmft unter ber ^Regierung beS großen Königs nidjt eben gehoben ^at f

infofern ber gegen bie sJ)Httc berfelben ftdjtbare Auffdf)wung beS

$anbels unb Gewerbes gegen il)r ©übe wiebcrum rücfwärts ging,

inbem beifpielsweife oon 1766 ab bie in bie (StatS eingefefctcn «3°^

einnahmen jäfjrlid) um 10,000 Wtljlr. jurücfblieben
1

), baß ferner ber

üttagtftrat bei ber abfohlten ®ebunbenf)rit feines SBefteurungSredfjtS

nicfjt in ber £age war, unter SDßitwirfung ber *8ürgerfd)aft feine

@innal)men ben söebürfniffen cntfpredjenb ju erhöben, fo leuchtet ein,

baß beim STobe beS Königs bie ftämmcrei in einer 9fr>tf)lage war,

bie eine gemiffenljafte ©tabtoerwaltung febr bcfümmern mußte. £)a3

in ben legten Qafyrcn eingefcfylagene Verfahren, ben jur Aufbringung

ber 3)iSpoftttonSgelber, alfo beS angeblichen UeberfdjuffcS, fel)lenben

betrag unter ber 9hxbrif ^nSgemein in einnähme ju ftellen unb

burd) Anleihen ju befciwffcn, founte nur folange fortgebt werben,

*) $n sDJag.»$ftcH 2. 70 bcfinbct fict» eine Jabette öon 23 Xtteln ber ©innatmtm
an fiänbigen ©efäflen, in ber 1764/65 mit 1778/79 öerglid)en roirb. <©tc ergiebt

für ba$ totere $a§r ein 3Rinu3 üon 21,287 9ttt)lr., 58,845 gegen 80,133 — nad)

SluSjttgen aud ben $aitytbtt$ern.
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8 ^rnonj* unb 3*erfaffuna8gcfcfyt$te 93re8(au§ unter Jriobrirfj äSiUpftn II.

ate bic tämmerci (Srebit hatte, unb mu&tc $ulefct ju ihrem 23anfcrott

führen
1

).

©3 fann nicht SBunber nehmen, baß, wenn in ben mafjgebcnben

treifen ber ©tabtoerwaltung biefer traurige ßuftanb ber tämmerci

erwogen würbe, bic Urfadfjen beffelben tjau^tfäd)li^ in ben Sudgaben

gefucf)t mürben, bie it^r für nicfjtftäbtifdje ßweefe auferlegt waren,

tonnte man bod) ausrechnen, ba§ bie ®efammtfumme biefer SuSgaben

ungefähr bem ®efammtbetrag ber tämmereifchutben gleichfam, baf*

bie ©tabt alfo, wenn fie biefelben nirf)t hätte teiften müffen, fd)ulben*

frei baftehen fonnte. ®a fejjte fidt) bann uon felbft ber (Sebanfe feft,

ba§ ber ©tabt auf feine anbere Seife alö burdt) Befreiung oon biefen

Seiftungen geholfen werben fönne, unb baß biefe Befreiung mit alter

traft erftrebt werben müffe.

$)er 3ttagiftrat war nun atlerbingS faft auSfchliepcf) aus ehemaligen

föniglid^en Beamten jufammengefe|t unb burch bie Slbbängigfeit, in

ber er ftcf) Don ber Regierung befanb, gewöhnt, bie Verwaltung ber

©tabtangelegen^eiten hauptfäcfilid) nach ben $)irectioen gu teufen, bic

er oon biefer ©eite empfing. 3Me3 gilt namentlich oon feinem Ober*

Raupte ©d)lutiu§, einem bamalS fdfwn alteren £errn, ber, einft Quartier*

meifter beim Regiment EreSfow unb feit 1756 Sftathmann, jefct aber,

am 12. Quli 1786, ba§ burdf) IwtjottS Tob erlebigte ©tabtbireftorium

erlangte, ©eine ganje T)enfung3art brachte e3 mit fich, bafj er oiel

ängftlichcr beim fdjtefifdfjen 9)?inifter trafen .£>otym, al<3 bei ber Bürger

;

fc^aft um bie Billigung feiner £f)ätigfeit warb. Sludj) ftarb im Sommer

1 786 ber langjährige, erfahrene unb tüchtige tämmerer Styiuö, unb an

feine ©teile trat in bem ehemaligen föcgimentSauartier Süttner ein 3J?ann,

ber oiet franf war unb fich (ebenfalls nicht burdt) ftnitiatioe tjeroorthat.

$)ie treibenbe traft tag in ber Sürgerf^aft felbft, bie unter

Rührung ber taufmanng=?(el.teften barauf brannte, jur -ättitwirtung

bei ber @tat§*5eftftenung gu gelangen, unb bie ohne bie Söebenfen

einer an ftrenge ©uborbination unb Verantwortli<f)feit gewöhnten

t) 2)er unter bem 27. $cjetn6er 1785 eingereihte (Stat für 1786/87 berechnete

bie einnähme auf 118,832, bie Ausgabe auf 116,332 ÜRtfytr., fobafe jur $eftreitung

ber an bie tfanbrentet abaufütyrenben ©iSpofitionSgetber oon 13,836 9hf)tr. nur

2500 tfttfjlr. übrig blieben. 3Kag..2ttt. 2. 153. vol. X. 101.
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Söeamtcnfdfjaft jur unummunbenen Äunbgebung iljrer iBefcfywerbcn

bereit war, um fo mefjr, je weniger fie baoon überzeugt war, baß

ber SWagiftrat ifjr Qntereffe fräftig oertrete. Da« Vertrauen ju biefem

mar fdfyon feit ber $eit erfdf)üttert, wo er fidt) bie Ueberfdjüffe ber

stämmerci fjatte abnehmen laffen. ^amentlicl) ber Heilten 93ürger-

fdt)aft ber jünftif^en §anbwerfer galt bieg als eine feige $rei3gebung

ftäbtifcf)en SSermögenS. 55on felber fefcte fid> in if)r audj ber pf)iliftröfe

9lrgwof)n feft, baß ber -Jttagiftrat burdjauS nid)t fo fparfam wirtschafte,

namentlid) baue, als es bte tflücffidfjt auf bie Sage ber ftämmerei

oerlange.

Unter biefen Umftäuben fefcte man f»tcr in Breslau auf ben im

fttufe eines großmütigen £>errn ftetjenbeu sJiadf)folger beS alten ftrengen

Königs große Hoffnungen, ©cfmell erfüllten fid) biefelben freiltd)

nicf)t. @ine fdfjon im ©eptember 178(> geftcllte 23itte um ein jin«=

freies Darlehen oon 600,000 fötfjlr. auf 20 ^aljre warb abgefölagen,

eine am £age naef) ber erfolgten ^mlbigung in Breslau, am 16. Oftober,

bem $önig perfönlic!) überreizte Denffcfyrift, bie alle bisher oon ber

ftämmerei getragenen Saften jiffermäßig nadfjmieS unb um einen ©tat

bat, naef) bem bie Ausgabe ber Einnahme angemeffen fei, blieb ofme

33cfd^eib. Qn^wifd^en entwicfelte fiel) jwifdjen ber Kriegs* unb Domänen*

fammer unb bem 9ftagiftrat ein eifriger ©dfjriftwedfjfel, ber erfennen

lägt, baß awi) bie erftere nicr)t mefjr rect)t wußte, wie fte fu*) Dem

offenbaren ^otfjftanb gegenüber oer^alten follte. Qfjr oberfter 93or=

gefegter, ber 9flinifter für ©Rieften, ®raf £>otom, war fclbft geneigt,

iljr @df)onung anauempfeblen, wenn er nidf)t aus Berlin ftrengerc

Reifungen erfjielt. Die Stämmereifaife war mittlerweile mit21,5039t$lr.

au DiSpofttionS* unb ^enfion»g<lberu in sJtüdtftanb gefommen, unb

bie Cammer brängt ben SMagiftrat auf alle Sföeife jur 3af)lung, balb

mit Ijöflidfjer 23orfteltung, baß fte felber bod) baS ®elb weiter abliefern

müffe, balb mit ber Drohung, ben ÜflagiftratSmitgliebern baS ©e^alt

5U fperren, balb mit bem 9tatf), irgenbwo ein Kapital baju aufeu*

nehmen, balb mit ber Erinnerung, ber 9ttagiftrat möge fidf) enblid)

3um SSerfauf ber tämmereigüter, als bem einzigen Littel grünblidf)

^u Reifen, entfdf)ließen. Der 9)Jagiftrat feinerfeits jal)lt nid)t; er be-

antwortet bie Sttafjnungen ber Cammer mit immer längeren ©egen»
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oorftellungen, bic alle in bem einen Sa£e gipfeln, bie Kämmerci Ijabe

fein ®elb unb fönne feinS fermffen. <Sic fönne 9?icr)tS mcfjr bürden,

tueil ftc feinen ^rebit meljr Ijabe; fie fönne bic Kämmereigüter nidjt

oerfaufen, olme ifjren (Gläubigern beren cin^i^e sJ?ealfid)erf)ett ju nehmen

unb biefelben ju einer allgemeinen Künbigung ber oorgelteljcncn Kapi*

talien ju treiben, toaS nur mit einem fd)recflid)cn SoncurS cnbigen

fönne. ^inbet bie Cammer baS 93enef)tncn bcS üttaajftrats unerhört

unb unoeranfmortlicf), mirft fie iljm fd)läfrige £>ienftfüfjrung oor, fo

oerantroortet er fief), baß er auef) „beim ticfftnnigften 9tad)benfen"

aus eigener Kraft fein äfttttcl fiube ®elb ju Raffen
1

). 9flan

empfinbet burd), bafj ber ÜWagiftrat bie SBerantwortlidjfett fd)eut, of)ne

^ugie^ung ber 93ürgcrfd)aft einen cntfcfjeibenben Stritt in ber ©atrje

ju tfjun. @r fyattc ferjon unter beut 27. (September 1784, als nacr)

ber @tnfül)rung ber neuen $)epofitalorbnung com 15. (September 1783

bie 3?uftt0bct)örbctt für bie Kämmerci=iObIigationeu eine üttttoerpflicfj*

tung ber Sürgerfdjaft für nötljig erflärten, nochmals bie 583af>I eines

$(uSfd)uffeS ber SBürgerfdjaft jur ftbnafjmc ber Kämmerei^Nedjmmgen

unb gormirung ber (StatS, aud) §ur STufnafjmc ber gut SBeftreitung

ber angefeilten Ausgaben erforberlidjen Kapitalien beantragt, mar

aber ol)nc 33efcr)etb geblieben.

911s nun int grüfyjatjr 1787 ber <Stabtbirector bie ©mfttfjrung

beS Dom König unter bem 8. gebruar oollsogenen neuen Zolltarifs*),

beffen erl)öl)te <Säfce ber Kämmerei .aufhelfen füllten, fo ^cimlicr) üor*

bereitete, bajj bie Kunbe baoon faum eine Söodje oor bem 1. ftuni,

au bem ber £arif ins Sieben treten foUtc, burd) bie QnbiScretiou

einiger Zollbeamten jur Kaufmannfcrjaft gelangte, trat biefe fofort

0ur 33eratf)ung sufammen, unb eS tonnten toeber bie föniglidjen nod)

bie ftäbtifdjen 23el)örben fjtnbern, bag bie erregten 33erf)anblungen

alSbalb r»on ben £ariffragen auf bie allgemeine Jinanglage ber ©tabt

fid) ausbeuten. 33egrciflid)crwcifc fanben es bie Kaufleute nid)t oer*

locfenb, ba& fie -unnal bie &tft ber neuen einnähme tragen follten,

fte prophezeiten als cinjige Jolge eine meitcre ©dnoädjung beS orjnefjtn

barmeberliegenben $>anbels, ben 0u beförbern ifjnen (©. 3ttajeftät erft

i) Wadf Wlaq.*m. % 157 vol. 3.'

*) Orig. ©t-«. m- »*cg. XII. 4. vol. 8.
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vor Sutern fcierltd) verbeißen habe, unb crtlävtcn bereites in ber

furzen ©ingabc au ben üfliuifter von .ftonm, bic fie in ber £aft ber

erften ättfaitttnentuuft am 2<>. 9D2ai abfaßten, eS fönne feine ©rböfjung

ftäbtifdjcr Slbgaben ftattfinben, bevor uicfjt ber Kommunität bie 9iotf)=

wenbigfeit berfclbcn bei Reiten erwiesen fei, unb e$ bebürfe and) gar

feiner @rf)öl)uug, wenn nur bei ber ^ämmerei bic crforbcrlidjen (£rfvar*

niffc gemalt unb <S. Rönigl. 3J?aj. um Wcberfcf)lagung berjenigen

#al)lungen gebeten mürbe, „meiere bie atabt uid)t$ angeben'' '). Um
bie Aufregung ju befdmucfjtigeu, mußten 99frnifter unb 9)togiftrat

Gommtffarten eutfenben, mit benen bie Vertretet ber äaufmannfdjaft

faft anbertfjalb ÜKonatc lang nidfjt nur bie Xariffäfce unb §umal bic

unenblid)e Weberlagäfragc mit Willem, was barum unb baran lung*
2

),

fonbern aud) bic $ämmereiangclegenf)eiten grünblid) erörterten, mobei

es fid) bann nid)t Vermietern ließ, baß man im laufenben Qafjre vor

einem Deficit von mefjr ate 2:-l,000 9ltf)Ir. (taub, ©o wenig fvm*

patt)tfdrj fidt) anfangs ber ©tabtbirector SdjlutiuS ju bem 33orgef)cn

ber ftaufmannfdjaft (teilte, bic als erfter Staub bis auf Weiteres

bic gefammte Kommunität 51t vertreten behauptete, trat ber SDtogiftrat

boef) fdjließlid) bem von iljr unterworfenen Proraemoria bei, ba8 ben

üflinifter 0. |)oum um bie (Srlaubniß bat, fid) an bie 2Kajeftät fclbft

mit ber Sitte um Befreiung ber tfämmerei von allen an fönigltdje

Waffen ju leiftenben «umgaben unb um ein ^tufeufreted Darlehen von

600,000 SJttljlr. auf swanaig ^afyre wenben *u bürfeti
3

».

Entgegen feinen erften Slcußerungen unb abweidjenb oon bem löotum

feinet SommiffarS, ber baS Slnleibevroject befürwortete, gab ber

Sttinifter buref» Mcfcrivt 00m 21. $uli ben Anträgen tyeilweiS nafy

©ine ftnleitje in fo fwfyem ^Betrage oerwarf er, weil ber ftönig baS

©elb bei ShtSbrud) eine« Krieges fofort jurüdforbern müffc, unb biefe

3urücfforberung bie SMmmerei alsbann in ärgere Wotf) bringen würbe

als juvor; bagegen fönne ber gänjlidje ober minbeften« 20 jährige

(Srlaß ber DiSpofitionSgelber unb beö $ur Domänenfaffe flteßenben

HnttjeilÄ an ben ^enfionSgelberu, fomie bic Ucbernafyme ber Soften

>) @t.-«. ©ef>. «eg. XII. 4. vol. S.

2) (Sine bis 1274 jurücfgefjcnbc große £>ebuctton ibid.

s) 2Rag..2Htett 3. I. 11.
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für bic $lufeifung be$ <Stabtgraben3 unb für bic Erhaltung ber

JeftungSbriicfen, bic 9flagiftrat nach einer juoerläfftgen 3ftaction be*

rennen fülle, auf bic Jortificationafaffc fef)r wof)l jum (Segenftanbc

einer SBitfc an @e. 3flaj. gemalt werben. @r fei geneigt, wenn über

biefe oier fünfte fein (Gutachten eiugeforbert mürbe, foldjeS en faveur

ber Kommunität unb jutn Seften ber Kämmerei abjugeben. (£x wollte

e<S femer aufrieben fein, wenn bie Kommunität barin eine Beruhigung

fänbe, bafj wie früher jwei Kaufleute in ben Sttagiftrat aufgenommen

würben unb Wntljeil an ber Kämmereiocrwaltung erhielten. 9ln oäter-

lid)en Sarnungen jur größten <5parfamfcit, namentlich im S3auetat,

ber burdjauö auf 20,000 SRtl)Ir. heruntergebracht werben müffe, lägt

cä ba8 Wefcript, welkes jugleid^ bie oon ber Kaufmannfchaft bean*

fpruchten Ermäßigungen be§ neuen golltarifs genehmigte unb SDtafc

regeln jur (Sicherung ber SörcSlauer ^icberlage in 9fa8fid)t ftetlte,

nicht fcl)len.

£)ic ftaufmannfehaft, ber jefct ber SKagiftrat bas Weitere überläßt,

nahm bic Eröffnung bes ÜttintftcrS mit großem ÜDanfc an, ba auf

biefe Seife wenigftenS ba§ ^Deficit befeitigt werben bürfte, fah aber

bie SDiöglichteit einer wirtlichen Befferung ber ftäbtifdjen ginanjen

burch Wbftoßung wenigftenS ber sßrioatgläubigcrn fchulbigen, jeben

Slugeublicf ber Künbigung ausgefegten Kapitalien nur in einer jinö*

freien Anleihe oon 400,000 Sftthlr. 3af)lc mau bie prioaten (Gläubiger

fofort mit 300,000 mttyx. aus, fo erfpare man 15,000 fötf)lr. ^infen,

unb ber möglidjft fruchtbringenb anjulegenbe föeft oon 100,000 9ttl)lr.

fönne neue (Sinnahmen fchaffen. ?luch wenn bie <2tabt ba3 ©elb nur

auf 5 $ahre behielte, würbe fic fchon einen erheblichen Gewinn barauS

jieheu, bie 3urücfjahlung auf ^albjä^rlicl>c Künbigung werbe ftcher

geftellt werben. Selbft baS gab $omn am 24. Sluguft nach, wußte

aber fchon am 10. ©eptember einen abfchläglichen Söcfcheib melben 1

)

unb empfahl jefct als einzige #ilfe bie Einführung be« erhöhten 3oH»

tarifs, wogegen wieber bie Sürgerfchaft pvoteftirte. $)a« naioe ©e«

fuch (20. ^cjember 1787), bod) noch einmal nach Berlin 311 fchreiben,

legte er ad acta. $)er üflagiftrat l>attc feine 35erftimmung ju fühlen.

t) (5r erhielt bie Petition ot>ne
s3ntn>ovt au« Berlin jurUA
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9113 bie Cammer am 10. Jebruar 1788 beantragte, ben QJ^agiftrat

jur Aufnahme eine« gerabe bei bei* ^eneral^^ulen^bmiiiiftvationö«

faffe freiroerbenben Kapital« Don 36,000 fötfjlr. ju nötigen'), um

bamit bie Müdftänbe betfen, bie er bei ber Domiineufaffe Ijatte,

unb ber Wagiftrat bagegeit (Simuanb erljob, üerorbnetc er furser

£anb an bie <2d)ulentaffe, 20,000 s
Jttf)lr. an bie Domüncnfaffe ju

Sailen unb \)om 9ttagiftrat mit 5% oerjinfen ju (äffen; er bebroljt

fyödjft ungnäbig alte WagiftratSbeamten mit ®ef)alt8fvcrre, wenn

Weiterungen gefd)äben. Der Wagiftrat mußte fetjr bemütfyig ®eljor*

fam anzeigen, bafür oerfidjerte er tfjm bann gnäbig, überlegen ju

motten, roie fernerhin ba$ roiebemm ofjne Dedung auf ben £itet

QmSgemein in ben neuen ©tat gebraute DiSpofttionSquantum anber-

meit befdjafft werben fönne, unb aud) ein Äammcrrcfcrtyt oom

25. 3uni 178S {teilte eine Merljödjfte (Sntfdjlie&nng be§t)alb in ttuSfidjt.

Da aber im iiaufe bes Qaljreö Ül\ö)t$ erfolgte unb ber 9ttagiftrat

im nädjften ©tat ben DiSpofitionSbetrag einfad) wegliefj, tarn ber

Winifter mit beftimmteu 33orfd)lägcu IjerauS. ©r mar fct)r unwillig

auf ben Wagiftrat, ber aus? fid) berank gar Wid)t8 jur SBefdjaffung

ber bodj einmal nötigen Wittel 511 tl)un wiffe, f)ielt aud) nicfjt bafür,

baß bcrfelbc in |)infid)t einer guten Ceconomic SBertrauen bei ber

Sürgerfdjaft befäjje. Unter bem 28. 3Kai 1789 eröffnete er junäd^ft

ber SfriegS* unb Domäneufammer brei Littel, mit beneu uad) feiner

$(nftd)t ber tämmerei geholfen werben fönne. Dicfc Wittel maren

allerbingö äufjerfter 9lrt, nämlid) eutmeber ber Verlauf fämmtlidjer

SMmmereigüter, moburdj bei ben Ijerrfdjenben Ijoljen ©itterpreifen leicht

200,000 9W)lr. 311 erlöfen unb mit rjötjcrcm Gewinn als bie (Mter

felbft unterzubringen wären, ober, menn bie (Kommunität bei ifjrem

©igenftnu uerljarre, baS absuleljneu, bie 23efd)affung ber DtepofitiouS«

gelber burd) eine eigene Umlage auf ben biffentirenben £ljeil ber

23ürgerfd)aft, ober britteuS bie frehuillige Aufbringung oon 40,000 iHtljlr.

jäfjrlid) auf einige ^eit burd) bie $ürgerfd)aft uad) üttafegabe ber

SeuerfocietätSbeiträgc. Der SDiiuiftcr traut jmar ber gegenwärtigen

«ürgerfdjaft fooiel Patriotismus ui$t au, eine Saft auf fiel) au nehmen,

l
) 20. %\mi 1791 mirb baffelOc uon ber Stabt tuu-ber gefünbigt. 2Rag.»

«ftrn 2. ?,. 7 fol. 1.
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bic erft ben 9iad)fommcn nüfce, aber , man bürfe DttdjtS unoerfud)t

laffen. $)ie Cammer möge bic &orfd)lägc au ben SOJagiftrat bringen,

aber benfelben nidf)t etwa allein mit ber ©ürgerfdjaft oerljanbeln

laffen, fonbern jitm ÜRtnbcften stuet (Sommiffarien baju entfenben.

£)iefelben füllten fid) im Uebrigen babei eines möglid}ft freunblidjcu

£oneS befleißigen.

$)ie Cammer bxatyte ba3 ^roject, nid)t ol)ne vergröberte gormn*

lirnng ber an ben 2JJagiftrat gerichteten Vorwürfe, erft am 4. Sep-

tember an biefen, nnb ber Stabtbirector 3d)lutiu3 hatte loieberum

bic Qbec, bitrd; eine Slrt oon Ueberrumyelung bic ©ad)e burd)3U'

brüefen. (£r lub bie Vertreter ber $3ürgerfd)aft auf ben 12. Scp=

tember oor ben sJlath3tifd), tljeilte ba£ Hammcrrefcript mit unb uer^

laugte bereite juni 17. eine bestimmte GSrflärung über bie Annahme

ber $orfd)läge. S)a£ mar benn bod) eine grobe Ükrfennuug ber in

ber Sürgerfcfyaft Ijerrfc^enben Aufregung. Sei Söerathung über eine

Vorlage oon fold^er Tragweite tonnte bie Staufmannfcfyaft als erfter

Staub fid) nicht anmaßen mollen, bie 53ürgerfd)aft allein ju oertreten;

inbem ju ihren Slclteften bie ber einzelnen Innungen traten, mit

|)injunat)me red)t3gelel)rter ßonfulenten, mürbe eine tfieprafentanten*

fdjaft ber gefanuuten CSommunitat begrünbet, bie sroar einer Oer-

faffungSmäßigen ®runblage entbehrte unb nur ad hoc beftanb, beS-

halb aber nicht nüuber oon bem ^iac^tgefüljl einer jouoeränen 4>olfö=

oertretung erfüllt mar. Sic gab fid) felbft bic 3)iad)toollfomment)eit,

bic .guftäiibe ber Ä'ämmerci auf bas @inget)cnbfte ^u unterfueben, unb

ber Ülttagiftrat tonnte nid)t umhin, il)r alle barauf bezüglichen Sitten

unb Urfunbcn jur Verfügung ju (teilen, mäljrenb bie tammer immer

mieber neue griften jur Abgabe ber cnbgiltigen Antwort bemiüigen

mußte. WS Wicbcrfdjlag ber breimonatlichen erregten Verätzungen,

über bie fonft ^rotofolle nid)t aufeufinben gemefen finb, ift jene am

17. ^ejember 1789 abgcfdjloffcuc, oon ben Gonfulenten ber SBürgcr*

fdjaft, gofratl) Sad unb Uber sen., oerfaßte unb oon ihren fämmtlichen

föepräfeutanten uuterjeidjnete ®cnlfd)rift anjufeljen, bie jmei $dt)i*

äcljntc fpätcr unter bem Xitel: „§iftorifch^uriftifd)e Söcntcrfuugen

ber 23re3lauifd)en 33ürgerfd)aft über ben oorigen unb jeßigen ^uftanb

ber hiefigen Stabt*(Sämmereu'' in Drud eridnenen ift (JöreSl. 1808. 4°).
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$)ic SDenffchrift \)at ihren SBertt) nid)t nur in ben gefdnchtlicheu

Nachrichten über ben sJiiebergang ber Kümmeret unter ber Regierung

griebrich$ be£ ®ro{jen, auf benen bie eben vorgetragene S>arfteUung

ttjetlmeiö beruht, von noch t)öl)erer $ebeutung ift fie als bie erfte

SBreSlauer Kunbgebung jene£ neu erwachenben ($etfte$, ber in eben

beni|clben $ahre 1789 auf ber Tribüne ber franäöfifdjcn National:

verfammluug unter bem begeifterten Beifall von gang Europa fo laut

uub nachbrütflid) jum Sitortc fam. $n burd)au8 ehrerbietigen Jormeit

beanfvrudjt fie für bie Uitterttuiueu baä tfiedjt, auch au ben (Sfefegen

unb Sßcranftaltungen ber ^aubeöfollegien Krittf p üben. Sie erörtert

bas restliche 33ert;ältnifj von 23ürgcrfd)aft, SÖfagiftrat uub Raubes*

beerbe in befonberer $)infid)t auf bie Kämmerei, wobei fie in aller

S3eftimmtl)eit ben ®ruubfa{} aufftellt, baß bie Kämmerei baö Eigen*

tl)iint ber gefammten 23ürgerfchaft, ber lebenbeu unb jufünftigcu fei.

Sie gehöre einer unfterblidjen (*>cmeiube, uub jebe iöeftfcveränberung

bebürfe besljalb ebenjo ber .tfuftimmung ber ®emeinbe wie beä Saubeö*

Ijerrn, al£ bes oberften 3d;ü0cvö aller »fechte. £er äftagiftrat fei nur

ber üßerwalter ber Hämmeret uub besljalb für biefe Verwaltung iljr, ber

SBürgerjdjaft jährlich Rechnung abzulegen unb bievonil)r habti gemalten

Erinnerungen 511 beantworten jdjulbtg. Me^tereä habe ber SD'iagtftrat

bereite in bem oben erwähnten „vortrefflich aufgearbeiteten" Berichte 00m

27. «September 1764 anerfaunt; ba aber bie Kammerei«9iedmungen

auf ben regelmäßig ein halbem ^al)r vorher aufgeteilten ©tat« über

Einnahmen unb Aufgaben beruhen, fo folge baraus, bafj bie 93ürger*

fchaft auch bei ^tx gormiruug ber lejjtcren äugejogen werben müffc.

353enn bieä nicht genehmigt werben folle, müffc ihr menigftenS ber

avvrobirte Etat jur Kenntnisnahme unb Einbringung von Erinnerungen

vorgelegt werben. S)ie fönigliche Kriegs* unb $)omänenfammer t;abe

ben Stäbten gegenüber bie Stellung al£ bereu Dber^upillen*Eollegium

uub £)ber*Guratorium; fie habe barauf ju halten, bafc bie Kämmerei*

gelber wie bie OTnbelgclber behanbelt, forgfälttg verwaltet unb auf*

fchliefjlid) ju ftäbtifcf)en 3n>ecfen verwenbet würben'), 2öie im Codex

') 2k 2)enffcfyrift faßt ba§ ganjc SJerffättmjj naa> ber Sluatogte einer ^or-

munbfdjaft auf, bei ber ba« iJiünbel moa$fett unb mit reifen sücrflanbeSfräften be-

gabt, alfo gefeuita? bei alten willigen (Mcföäften öon bem $ormunbe tynsugejogen
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16 ftutana. unb «erfaffungSgeföitye «reStauS unter ^riebru} mtfyim II.

Fridericianus bic Regierungen auSbrücfTidf) angewiefen feien, in ^ufti^

fachen auf (£abinet^Drbre3 unb Wefcripte, wenn barin etwas wiber

bie offenbaren Weajte sub- unb obrepirt werbe, feine Reflexion &u

machen, fonbern barüber fofort berieten, fo müßten aud^ bie

Kammern bie iBerVflidjtuug Imben, gegen lanbeöljerrlic^e SÖefetyle,

welche beu ($ered)tfamen einer Stämmerei entgegen feien ober fünft }ii

itjrem Wadjjttjeil gereichen, ^orftellungen gu erbeben. ^Die sikrwenbung

uon ftäbtifdjem Stämmerebetmögen git anberen als ftäbtifd)cn ^werfen

fei gegen bas sJied)t.

£ura^ biefe freimütige $)ebuction, boren i&'rfaffer <Sacf unb

Uber sen. lefcterer jeiefmet als ©oneipient — beibe äftitglieber be£

$öniglicr)en $of* unb (Sriminal*(£ollegiumS waren, ift bie £)enffd)rift

über bie SSebeutung eines bloß lofalen 3ä)meraeu3fd)ret3 ber fa)leftfd^en

£auptftabt f)inauSgelwben, fic wirb jum ^roteft gegen ba* fiieberi*

cianifdje, überhaupt gegen baS preußif^e ©nftem ber ©täbteoermal*

tung. Ser fie 19 Qafjre fpäter gum $)rucf gebracht fjat, muß eS

gettjan tjaben im ©efürjle beS £riumpf)es, baß bie barin oorge=

tragenen ®runbfäfce burd) bie im felbeu $al)rc 1808 erlaffene Stäbte*

orbnung jum Siege gelangt feien.

$)te $)enffd)rift getjt bann im (Sit^elnen auf bie oon ber Cammer

gemalten brei 5$orfcf)läge $ur :&>ieberl)erftetlung eines befferen Slam*

mereijuftanbeS ein unb weift junä^ft beit sltorfölag eine« ^erfauf*

ber ^ätnmereigütcr als nadf) bem Rechte bebenflidj) unb aufjerbem

uid^t |ttm erftrebten ^iele fütjrenb jurücf. Sie erflärt mit uollem

fliegt ben jweiten Ütorfcrjlag, bafj ber gegen ben $erfauf ber ®üter

ftimmenbe £f)eil ber 93ürgerfcr)aft gehalten fein folle, bie ^iöpoftttonö*

gelber unter ftd) aufjubringen, für eine 23erf<f)rcmtung ber üöatjl

jwifc^en 3a unb SRein, unb fommt bamit auf ifjre Hauptfrage, ob

bie 33reSlauer dämmere i überhaupt nad) bem Redete fdfjulbig gewefen

fei, atljäljrlid) ein DiSpofitionSquautum §u bejahen, unb ob bei iljvem

jefct rjorfmnbenen Unvermögen, bie Bürger f ct)af t fdmlbig fei, biefeS

roerben müfff, fobafj ber 93flrgerf$aft benmad) bic Hielte ber llmnünbigcn hioi

all eine rcc^ttidjc &>oljltljat jjiiftcljcii, fic felbft aber nicfyt als minorenn anlieferen

»erben fönne.
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Quantum ju vertreten. 8ie weift nidf)t nur bie biefer ^orberung $u

©raube liegenbe 9tcdf)t£anftf)auung, bafj bie tfämmereigütet urfyrüng'

lidf) tfammergüter gewefen feien uub bemgemafc oom Gröberer beä

Sanbe'S als Domänen hätten beljanbelt werben fönnen, als biftorifd)

unrichtig jurüdf, fonbern bebucirt auch mit ®lücf, bajj, wenn fie für

ein roirflidje« <$igcntl)um bes 8anbe£t)crrn gegolten würben, barauS

folge, bafj berfelbe auch bie auf ber Sümmern haftenben ^djulben

mifoertreten müffc uub in fahren, wo fein Ucberfdfmfj gewefen fei,

auch feinen habe oerlangen bürfen. $)a£ Ueberfdmj3quantum fönnc

nur ben <5inn einer ber «Stabt auferlegten Abgabe uub jwar einer

bcbiugtcu Abgabe ^aben; bie SriegS* unb Domänenfammer müffc

fidf) beffen aud) bewußt gewefen fein, benu fie tyabt ben ^Soften

in fämmtlic^en (Etats niemals nuter bie Ausgaben gefegt, fonbem

nur burdf) eine falfche Jinan^operation foäter bei ber Öilance ber

^uögaben unb einnahmen jebeSmal ben llcberfdmfj oon 13,836 VRtt>Ir.

l)erau$geredmet unb ben Verfall ber Sümmern baburch herbeigeführt,

baß fie immer bie (Einnahmen su (;odt) unb bie Ausgaben $u niebrig

angefefct hatte. Die $)enffcf)rift befchulbigt gerabcp bie SriegS* unb

Domänenfammer, in ben 9iotfjjal)ren, wo bie Äämmerei ebenfogut wie

ber fd)lefifdhe ?tbel ober anbere fianbftänbc burd) bie lanbeSüäterlicfyc

|)ulb bc3 iiönigö eine (Erleichterung hätten erfahren müffen, bem Ic&tern

ben wahren ^uftanb ber Sümmern nicht mitgeteilt 511 haben.

(Ebenfo ungerecht feien bie geforberten sßenfionägelbcr, bte Abgabe

für bie königliche üftanufactur, bie Beiträge ju ben JeftungSbauten

u.
f.

w. gewefen. Der (Einwurf ber 33ef)örbe, bie ÜSerwenbung ber

^ämmereieinfünfte bürfe nidrjt allein naef) ben Regeln bc8 ^rioat*

red)tö beurtljeilt werben, sS. 9ftajeftät wolle oielmehr foldhe nach

3fiuanäprinctyii3 bcrgcftalt behanbelt wiffen, bafj baoon auch anber*

roeitige Ausgaben junt publiquen sJiufcen gebeeft würben, wirb nicht

beftritteu, aber bcrgleichcu «nfprüdfje fönnten bnd) erft in jweiter

&tuie an bie Sämmerei herantreten unb müßten in gorm beftimmter

Abgaben geforbert werben. Qcfct oon ber 23ürgerfd)aft, bie man feit

1743 uidf)t mehr habe jum Sorte fommen laffeu, ber man jebe SDtit»

wirfung an ben (StatS abgefdjnitten ^abe, ju oerlangen, bafe fie burd)

eine mehrjährige, auf bie £>au3cigenthümer ju legenbe aufjerorbent*

3citf<t>rift »>. »mint f. U^fctjictjte «. «Uertbum <£$UfUn«. iBb. XXVIII. 2
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]

ltd)c Söelaftuug jur Aufbringung Don ungerecht gcforbcrten Äciftitngcn I

minuirfe, fei ein 4>orfdjIag, ben biefclbc untert^änigit, ober bcftimmtl

ablehnen müffe. £a man nun aber einmal bie $ürgerfdmft aufcjc
j

forbert Ijabe, tyrerjeite 2$orfd)läge ju machen, mit ber Hämmeret *u

Reifen fei, fo fajfe fie biefelben in folgenbc Einträge ^ujammen:

1) <S. 3Jcaj. möge bewogen werben, mit me^r %
3iad)orucf, als bte»

Ijer gefdjeljen fei, für bie Ginlöfung ber 107,333' j mttyr., welche bie

öfterreid)ifd)e Regierung Don älterer $cii tyer nebft oieljä^rigen ginfen

ber <5tabt fd)ulbe, in SBien einzutreten
1

).

2) Söegeljre fie bie ©rftattung ber #erfauf^gelber für bie ber <Stabt

Don ber Regierung entjogenen ftäbtijdjen ©runbftücfe in £)ötje Don

über 90,000 Mt^lr.

3) beantrage fie eine (Srljölmug ber ftäbtifdjen Ginnatjmen burd)

Ueberlajfung fowot)l ber ©perr* unb ^aternenfaffe als ber ©erm*

faffe unb burd) bie ©rlaubniß jur Verpachtung ber oier ©tabt

jiegeleieu.

4) beantrage fie eine Sberminberung ber Ausgaben burc^ ättegfaU

ber fremben ^enfionen, ber Abgabe jur üttanufacturfaffe, ber Auf;

eifungSfofteu bes ©tabtgrabenS, ber Beiträge ju ben gortificationö;

baufoften unb be£ gefammten UeberfcfyujjquantumS.

ä) /^3«9l«t^en magen mir es, untertljänigft $u bitten, ba§ beS

jefct regierenben Honigs aJiajeftät allergnäbigft geruljeu möchten, ber

<5tabt ein ®nabengefd)euf aufliegen $u lajfeu."

^nbem bie lange Deuffcfyrift mit einer furjen iBegrünbung biefer

(enteren Söitte ffliegt, fpricfyt fie baS auf bie Ueberjeugung ber

SBürgerfdjaft gegrüubete Zutrauen aus, bafj beS ,f)crnt ßtatS* unb

ScriegSminifterS, trafen oou ®rcellen$, ber felbft als Sanbeä*

Dater oon <2d)lefien burdj feine 2ftcnfd)enliebc ftd} auSjeidme, bie An-

träge unb bitten bei bes Honigs ättaieftöt uuterftüfcen merbe.

•) Dlad) Elften 2. 79 Ijat ber $i'agiftrat auf ^-nterceffion in biefev <Sad>e 174*2,

1755, 1778 unb 1780 angetragen, fol. 18, 471), 55. Wacb, bem 23eri$te ber

Cammer Dem 24. iDiärj 17"J0 bat ^reufjen barüber toertyanbelt, ba3 ®efdjäft aber

^crfcfylug fid), weil man tu beui jnr $eit proiectirten liommercientractat bie bafür

Don Cefterreicb. verlangte iiitbebingtc xHuöfufyr ber fdjlefijdjcn itfolle prcufjifd)crfcit£

nta)t jugeben wollte.
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2. Jas jiiisfreir garlfljni. £He ^bfrijaffnun ber ffteprärtnianten.

Itolijetoimtar pernrr.

Der ©efchichtsforfdjer I>at öfter (Gelegenheit ju beobachten, wie

bie Runbgebuug neuer unb bebeutfamer (Gebauten im (Gebräuge ber

täglichen (Gefdjäfte unb Qntereffen recht wenig ©inbruef macht unb

- fogar (Gefahr läuft, gauj überfehen 51t werben, Ri(f)tS !ann leerer

fein, als ber Dom Plenum ber Kriegs* unb Domänenfammer an ben

SDtiitifter erftattete Bericht vom 24. 3J?ärj 1790 über bie £>enffd)rift.

$ein Sort beS Habels noch beS Beifalls über bie barin oorgetragenen

$HechtSanfd)auungen, nur gufammenfaffung beS Inhalts ber einseinen

9Ibfd)nitte. lieber bie $)iSpofitionSgelber enthält fidr> bie Rammer

irjre üfteinung p fagen; ba fte ben SBillen beS RönigS als ifjr t)öd>fteö

(Gefefc habe, nach welchem Slllerhöchft £>erfelbe über bie Beftanbs*

gelber ber Rämmereien nach eigenem (Gefallen bominiren wolle, ©ie

l)at jwar bie Ueberäeugung, baß bie tämmerei ihrem Ruin nahe fei,

finbet inbeffen ben Antrag auf ein (Gnabcugefcbenf uon 300,000 Wtl)lr.

311 weitgehenb, bie Bewilligung eines zinsfreien Darlehens in biefer

4pöl)e aber wieber ntd)t auSreicljenb, wenn baffelbe an bie — waljr*

fcheinlich münblid) erörterte — Bebingung gefnüpft werbe, jährlich

10,000 fötljlr. abzahlen, ©ie überläßt Ellies bem ütftnifter.

Sind) beffen in freunbltd>eren gönnen gehaltener Befdjeib 00m

7. 3Kai
1

) läßt fid) auf leine Erörterung ber Rechtsfragen ein unb

weift bie meifteu Anträge surürf, nur auf bie Befeitigung ber für

militärifc^e ^weefe geleifteten Ausgaben oerfprid)t er auch bieSmal

Einarbeiten 31t wollen, pr bie (Gewährung eine« (Gnabengcfd)enfS

fei bie QtÜ nicr)t angetljan. @r freue fid) aber, eine Ermäßigung ber

DiSpofitionSgelber um 6000 Sfttljlr. erreicht $11 haben, unb was fonft

an ihm liege, foHe gefdjeljen, um noch eine weitere tUJinberung biefer

Ausgabe herbeizuführen. Um ber Bürgerfchaft fein Vertrauen gu

geigen unb fich baS ihrige ju erhalten, geftattet er zum ©chluß, baß

füuftig Velteften ober Repräfentanten ber Bürgerfchaft ber jährlichen

Rechnungsabnahme beS üttagiftrats beiwohnen tonnten.

') £taat§ard). $cl). Sieg. XII. 4 vol. 9. SiefcS $arum fiefyt am dtanbe be$

(Sonccptft, später wirb er aU am 20. ILUai crqanant citirt.

2*
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SSon ber Ermäßigung ber ^igpofttionSgelbcr bis auf bie fünftige

Söefferung bev $ämmeretoerf)ältniffe t)atte bie Cammer fdfwn am

25. 9Wärj bei Genehmigung beS neuen Etats 1790/91 ben SWagiftrat

mit ber 9Jiaßgabc oerftänbigt, baß bie 6000 iRt^lr. zur ©dfmlben*

tilguug jährlich $u oerwenben feien
1

). £>a$ reifte nun freiließ nicht

mehr hin, bie Erregung ber SBürgerfdjaft ju befefmnehtigen. bie

9tad>rid)t anlangte, baß ber ftönig nach ^Breslau fommen werbe,

erneuerten bie föepräfentanten unter bem 2. «September beim 9Jiinifter

ihre Anträge auf gänjli^en Erlag ber nach ihrer $)ebuction ber ©tabt

gu Unrecht auferlegten ©teuerleiftungen, an ©teile beS ®naben~

gefcfjenfs wollten fte auch mit einem zinsfreien Darlehen auf 20 ftalpc

aufrieben fein. $ot)m fcheint ihnen miinblid) ben 2Beg ju einer

birecten Eingabe an ben ®önig gemiefen $u ^aben. ftnbem fie in

biefer, oom 13. ©eptember batirten Eingabe *) baS Gemährte beftimmt

als unjureid^enb erflärten, erhielten fie bod) ben Erfolg, baß ber ftönig

bie ©ache noch einmal an #ot)m junt Bericht oermieS. $>iefer
3
)

fann nun nicht umhin ju erflären, baß bie elenben guftänbe ber Mm*
merei mit ben wahrften garben unb ohne bie nünbefte Uebertreibung

üon ben SKepräfentanten gefGilbert worben feien, unb baß es foweit

~nie gefommen fein mürbe, menn bie ftämmereieinfünfte ihrer magren

S5eftimmung gemäß atiein ju ftäbtifdfjen Söebürfniffen gärten oerwenbet

werben bürfen. £rofcbem beantragt er, ber Eanlminifter, nur ben

Erlaß ber ^eftungSbau* unb SlufeifungSfoftcn b^w. Slnweifung ber-

felben auf bie jährlichen ®nabengefcf)enfSgelber für ©chlefien; bagegen

auf bie ohnehin um 6000 9fttljlr. erniebrigten SDiSpofttionSgelber, auf

bie *ßenftonSgelber unb ben 3UWU6 Sur SWanufacturfajfe fönne bie

Kriegs* unb $)omänenrammer, menn fte bie ü)r oorgefchriebenen fcuS*

gaben ihrerfeits leiften folle, niety Oermten; ber wirflidh üorfjanbenen

großen 9cotf) möge burdfj ein zinsfreies ^Darlehen oon 300,000 Ü7tf.

auf 20 Qfa^re abgeholfen werben.

3)a er im Q«ntcrcffc einer georbneten Verwaltung auch uon ber

Weberfchlagung ber nun feit $wei fahren rücfftänbigen ©iSpofitionS*

i) 2Rag..«!t. 2. 153. 10 fol. 270.

*) @taat*ar$. ®t% SRcg. XII. 5 fol. 2.

») ©eri$t öoro 25. <$tpt 17iK) in 2Rag..*ft. 2. 158. fol. 4.
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gelber (29,630 fötfjlr.) Wichts Riffen wollte unb ben Sttagiftrat barüber

tterftänbigte, mit bcm Anheimgeben, beShalb eine neue Anleihe

machen, fo erfud)te ber 3ftagiftrat am 11. Dezember oon Beuern um

bie (Srlaubnifc, fid) bieferfjalb mit ber Kommunität ju beraten. Das

warb gewährt, unb bie Söerathung führte ju bem Befchluß, nod) einmal

©r. äftaj. perfönlid) burd) eine Deputation bie Wothlage oorjuftetten,

Sur öegrünbung ber 93itte, bie DiSpofitionSgelber, fowohl bie rüd*

ftänbigen wie bie jufünftigen, gänzlich gu erlaffen unb ein jinSfreieS

Darlehen in $öf)e oon 400,000 Sftthlr. §n bewilligen. ?(u<h barin

willigte ber 3ttinifter um fo eher, als fid) jefct in bem ^weiten ^olijei*

birector £>ofratf) Söerner ein üttagiftratSmitglieb fanb, baS burd) feine

intimen Beziehungen ju ^o^en Greifen unb jum Äönig felbft eine

gewiffc ©ernähr für bie Erreichung beS ©unfdjeS Ieiftete. @r über»

trug ifjm bie Rührung Deputation, ber augerbem nod) ber föath»

mann Dofer unb ßalculator ©aremba oom SDtagiftrat unb oon ber

93ürgerfd)aft tr)re ©onfulenten ©ad unb Uber, jwei Raufleute unb

brei $unftälteften angehörten. Diefe Deputation gelangte enblicrj ju

einem erfreulichen QkXc. $n einer SabinetSorbre an ben Sttinifter

©raf $ot)tn oom 8. gebruar 1791 erfolgte eine föniglidje Jinal»

töefolution, bie fid) allerbingS in $)tnftd)t auf baS fyerrfdjenbe 3rinan$*

frjftem nid)t bafür erflärte, bie oon ben Bürgerfd)aftSrepräfentanten

als ungerecht tjingefteüten Beladungen ber Rämmerei fallen ju laffen,

inbejj ber Wothlage ber le^teru infofern föecrmung trug, als fte bis auf

Weiteres ein roiberruftid)eS ®nabengefd)enf oon jährlich 12 000 fötljlr.,

aud bem biefc Saften beftritten werben füllten, gemährte unb

aufjerbem noch jinSfrete Darlehen in |>öhc Oon 400,000 üÄthlr.

bewilligte.

Söaren nun bie bisherigen Bemühungen nm Befferung ber traurigen

Jinanglage ber ©tabt mefentlich baS ©ert ber BürgerfchaftSrepräfen*

tanten gewefen, bie ohne ©djeu ben ginger auf bie munben fünfte

gelegt hotten, fo tritt biefen jefct in bem ^olijeibirector SBerner ein

2D?ann entgegen, ber ihnen mit einem ©d)lagc baS #eft aus ben

#ftnben winbet, ja fte gänjlid) befeitigt. (Er hat fo tief in bie ®e*

fchtcfc ber ©tabt eingegriffen, bafe feinem (Smporfommen wohl ein

©eiten&tid ju gönnen ift.
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Sari griebridj Serner, im 3al)re 1742 ober 1743 als ber ©olm

eines gucferbäeferS in SreSlau geboren, Ijatte fid) unmittelbar nad)

Vollenbung feiner juriftifdjen ©iubien beim <5tabtgerid)t feiner Vater-

ftabt als Slbuofat niebergelaffeu. ftte fotdjer tjottc er 1774 mit bem

bamaligen erften ©tabtbirector #ot)OÜ einen ^ufammenftojj, ber freiließ

meniger für tfjn als für ben (^onuemenr General jEaueiijien, ben all*

mädjtigen militärifcf)cn Regenten beS £anbe£ <©djlcfien, djarafteriftifefy

ift. Seil er roäfjrcnb einer föcife SauetijtcnS brei Offeiere, mit

®enef)migung iljreS (£ommaubeur3, snr Vefdnoörung tljrer ?luSfagc

in einem ^rojeg megen falfcfyen ©piels oor ®erid)t gelaben l^atte,

befahl ber ©eneral, als er nad) feiner ^üeffe^r bic @ad)e erfuhr,

furger #anb il)n an oerfjaften. $ta ber Stabtbircctor fjonoll fid)

biefem 33efcf)le fügte, braute baS bic gefammte ?tbtJo!atenfcr)aft VreSlauS

nm fo mef)r auf, als bereits ein $at)r früljer £auensieu einem anberen

ftboofaten gegenüber, ber einen Offizier jur äengenausfage oor ©e-

rid)t geforbert l)atte, ebenfo tterfafpcu mar. ©ie traten gemeinfam

für if)ren Kollegen ein nnb verlangten oom ©tabtbirector eine förmliche

Abbitte für bie ferner burd) feine freiließ nur einige ^tnnben lange

#aft angetane .Mnfung. Diefe ^nmnt^nng ocrfefctc ben ftul^en

Wann in bie größte Erbitterung, nnb nur mit TOfjc mürbe bic ©adje

im ©uten beigelegt
1

).

9luf tneld)e Seife es Serner moglid) getuefen ift, fid) Verbinbnngen

mit Ijofjen unb l)öd)ften #errfd)afteu 511 erwerben, ftcljt begreiflicher*

meife nirgenbs in ben Sitten, geforbert bat iljn babei offenbar eine

entgegcnfommcnbe Vercitmilligfeit, fid) als Vermittler in ®elbgefdjäften

gebrauten 31t laffen. (Sin ©rief bes grinsen oon Greußen (bes

fpäteru SönigS 3-rtebrtd^ Silljelnt IL ) an ben ^räftbenten ber VreSlauer

DberamtSregternng 0. Seiblifc, oom 19. Oftober 1771), jeigt il)n als

eine midjtige VertrauenSperfou beS erfteren: „(£S mirb mir baber

fetjr angenetjm fein, fdjreibt ber ^ßrin;,, menn i&w. /podm>ol)lgeborcn

bei jeber Gelegenheit bem ettoaigen Verlangen beS £ofratl) Serncr

beipflichten unb fold)eS unterftüfcen ; alle Quittungen über Oelber unb

Vcrfpredjungen, fo ^ofratl) Serner in meinem Tanten tfmn ober

') 9Rag..*ften 2. 560.
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auSftcllen wirb, werbe ich ieberjeit als bic meinigen anfeben, inbem

id) oon ber föed&tfdjaffenfjett biefeS 9WanneS $u febr überzeugt bin

unb gewiß weig, baß er oon ber ihm gegebenen Qnftruction nicht ab*

gehen wirb. @w. £od)Wohlgcboren fönnen baber bei oorfommenben

ftäflen alles was ©erner thut als meine üöillenSmeinnng anfeben."

Seinen ßofratf) nennt ifm ber ^?ring. Shid) als berfclbe 1783 oon

einem «fScrrn Don ßarifdj ®elb aufnimmt, ift ©erner ber Vermittler.

Senn ihm bann ®raf (Sarmer nad) feiner Berufung jnm ©rogfanjlcr

nad) Verlin 1780 erft mir bie $uftijpflege, nad^er aber and) bie

völlige Slbminiftration feiner fdjlefifchen ®üter aufträgt ttaS wir

allerbingS nur aus feinen eignen «eugerungen wiffen, fo muß er bod)

aud) baS pcrfönlidje Vertrauen biefeS ^ertjorvagenben Staatsmannes

befeffen haben, ijm September beffelben $af)reS erhält er aud) baS

patent als OberamtSregierungSaboofat. 9(lS barauf im Sommer beS

nädjften QfaljreS 1781 ber Sob beS OberbürgermeifterS Soja unb

bamit eine Vafans im SDfctgtftrat in 9lnSfid)t ftanb, lieg er fid) noch

oor bem $föfd)eiben Soja'S bnrd) ben ^ßrinjen oon ^reugen bem

üttinifter ®raf |>ot)m fefjr bringlid) sunt SRatfjmann empfehlen, ohne

feinerfcitS beim ÜJtagiftrat felbft feine (Sanbibatur ju betreiben
1

).

@r war eben nod) burd) Ernennung jum augerorbeutlichen fcfftftens*

ratf) ausgezeichnet worben.

Vei ber Gelegenheit tritt nun fowohl oon feiten beS 2flagiftratS

wie ber Vürgerfd)aft eine foldje Summe oon ©iberwillen, ja Ver*

adjtung gegen Söerner entgegen, bag feine (£infefcung ins Kollegium

als eine ber bebenflidjften Xljaten beS $ot)mfd)en Regiments erfcfjeinen

mug. $>er 9ttagiftrat fd)ilbert auf bie erfte ftunbe baoon, bag Serner

ftdj rühme, burd) ben ^rin^en oon *ßrcugen in« Gollegiitm &u fommen,

iljn bem üttinifter als einen gan$ anrüchigen, bei ber Vürgerfd)aft in

Verachtung unb $ag ftehenben 9Hann, ber öffentlich im ftomöbien*

häufe Prügel befommen habe, unb ber bei mehreren gegen ihn wegen

Schwinbeleien erhobenen Unterfuchungen nur aus Langel an Veweifen

freigefprochen worben fei, unb bie gunftälteften führen als Vertreter

*) Elften üon Knfefeung beS ftofraU) ferner im 9ftagiftrat8collcgiiim, *2, 559.

8gt ferner Hften 8, 171 gegen <£nbe. — «uferbem im etaat«art#ü ein befonbere*

Kftenfrttd Ote*. «e
fl

. XII. 49.
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ber SÖürgcrfcfyaft btefelbe ©prad)c. @inc anonyme (Eingabe brofjt

fogar bem TOnifter, wenn biefer Sftcnfcf) ernannt mürbe, auf fixerem

SBege ben &önig über beffen <Sd)lcd)tigfeitcn unb über bie Söcwcg*

grünbc, weshalb er trofcbem oom ^rinjen nnb oom üWinifter beförbert

würbe, aufguflären. 3>ocr) reicht SBcnter eine $ed)tfcrtigungSfcf)rift

ein, nnb wenngleid) ber 9)?agiftrat biefelbe jurüchoeift, fo oolljieht

bod) .gotym, als <SojaS £ob erfolgt war, am 17. September feine

(Ernennung. (Sr erljült bie nnterfte ©teile.

£)ierburd) füllte ftd) inbe§ ber üftagiftrat in feinem roid)tigfteu

s
.ttccf)te oerlefct. SöiS jur preugifetyen Eroberung fyattc er fid) QfaT)r-

bunbertc fjinburd) immer wieber burd) Qvaoafjl felbft ergänzt, nnb

felbft baS ratfjljäuslidjc Reglement oon 1748 f)attc mir bie ©efe&ung

ber brei oberften Stellen, bes SDirectorS, bes 93icebirectorS, fpäterl)in

fett 1787 Quftt^birector genannt, unb beS JDberbürgermeifterS burd)

ben tönig vorbehalten, für bie übrigen ÜtatfjmannSftcllen aber bem

föatfjc baS ^räfentationSred)t in ber gorm gelaffen, baf? berfelbe „brei

tüchtige ©ubjecte" ber Cammer „§ur Approbation eines aus benfelbcn"

in i*orfd)lag bringen follte. sJhtr in bem gälte, „baf? babei intereffirte

«brieten fürgewaltet, " follte bie Cammer oon ben oorgefdjlagencn

taubibaten abfegen unb anbere ernennen bürfen. daneben nutrbe baS

Aufnieten in Wang unb ®et)alt ben einmal gemälzten SDfttglicbcrn obfer*

toanjmäßig jugeftanben. Daljer proteftirtc jefct ber Sflagiftrat foworjl

gegen bie Aufnötf)igung eine« unwürbigen Kollegen wie gegen bic

^erlcjjnng feinet 3Bal)lred)tS bei ber Cammer, beim öfthtifter, beim

$rttt$en, beim tönig, alles oljne Erfolg. Als bie (Eingabe an ben

altcrnbcn tönig ol)ne SBefdjeib an $otmt überwiefen warb, ließ biefer

ein überaus fd)arfeS „(Erfcnntnift" gegen ben 9)iagiftrat abfaffen, ba§

if)tn ben Vorwurf mad)t, fidt) oon ber perfönlid)cn £eibenfd)aft einiger

$Jitglieber jur Sßibcrfefclidjfeit gegen bic Regierung Ijaben fortreiten

511 laffen, unb befahl bem fricgSratl) 53öf)m am 28. Qanuar 1782,

nod) an biefem Jage baffelbc bem SDtagiftrat in ooller <5i£ung &or=

^tiefen unb barauf ©erner, oljne eine 3uftimmung beS Kollegiums ju

begeljrcn, als föatljmann in baffelbe einzuführen unb gu oereiben. Bo

blieb bem ÜJiagiftrat, wie ber erftc 3tabtbirector ^otjoll fdjon im Anfang

meland)olifd) oorauSgefagt Ijatte, nur bie gloria in obsequio übrig.
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üttcrfwürbig bod), wie btc beiben @t)ef§ beffelben, ber Türcctor

£ot)oll unb ber Obcrbürgermeifter Schlutup, fid) vom Kollegium

trennen. Qm Auftrage be§ 2ttinifter§, im SBcfi^c von beffen 33cfcl)l

$ur Ginführung SernerS, verhanbeln fie mit ben anbern SDfttglicbern.

Sie unterfdjreiben bie *ßrotefte nicht. 33on ben beiben erfdjeint £oi)ofl

ald ber Selbftänbigere. ©eine Berichte an ben SDHntfter finb fteif, feine

Äeußerungen im Söcagiftrat nur referirenb, währenb Sd)lutiu8 fid) beim

sJKinifter ju inftnuiren fucf)t. Gr verfchmäf)t eö nicht, einem vertraulichen

93erid)te an benfclben über bie Stimmung im SWagtftrat eine Gmvfehluug

feines Sol)ne3, eines hoffnungsvollen SteferenbarS, anhängen, £er

SMcebirector ober Suftijbirector Silcfe ftimmte ftetS mit bem Gollcginm.

$)er ÜKinifter ®raf .£wv,m mar ein ®emaltmaßrcgeln abgeneigter,

ber Stabt mof)lgefvnnter 3ttann. Gr ^atte bem |>errn von gorcabe,

ber ifjm im tarnen beS ^rinjen immerfort aufefcte, fogar verfönlirf)

nadj) Breslau fant, mo er bei ferner wohnte unb mit Sd)lutiuS

verhanbelte, feine Söebenfen geäußert, einen 3Rann in ben 9Kagiftrat

51t bringen, ju bem bie 33ürgerfcr)aft fein Vertrauen fyabt. (50 ging

iebod) über feine Gräfte, fid) bem SBunfche beS grinsen offen gti Oer*

fagen, unb fo lieg er fid) nur ju gern buref) bie eiufchmeichclnbc Üxt

SBernerS gewinnen, beffen ziemlich gemuubcne Rechtfertigungen 51t

acceütiren unb in bem fortgefefcten Siberftanbe beS sJttagiftratS eine

unüberlegte unb unbotmäßige Dvöofition gegen bie buref) itjn vertretene

Staatsbebörbe p ferjen. Unb fein autofratifd)eS ®efübl burftc man

nicht verleben. GS jeigt feine Ü>erftimmung, baß er, ber Gavalier von

feinen Vortuen, jene« fogenannte Grfenntniß untertrieb, worin bem

2tfagiftrat in fo höhmfd)em Xonc ber ^e^t gelefcn wirb. Schroff

verweigerte er il)m bie erbetene Abfdjrift beffelbeu.

JOtctüeit ber ^ßrinj felbft von ben Giumäuben gegen feinen ®ünftling

unterrichtet gewefen ift, bleibt ungewiß; fchriftlid) liegt nur baS erfte

@myfef)lungSfchreiben für ihn vor. 3MS Seitere beforgte £err

von Jorcabc. Qm Uebrigen l^atte ber SOlinifter wohl aud) fchon

Gelegenheit gehabt, SÖeruer als eine uad) verfd)iebenen Seiten hiu

brauchbare ^erfönlichfeit fennen gu lernen; weuigftens gefchah bicS

in ber golge. fluch anberer vornehmer Greife (Stonft gewann ber

ihnen gegenüber ftets Defereuj unb gefällige ÜDtenftfertigfeit jeigenbe
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SWann; um fo weniger SBertf) fdjctnt er auf bie Zuneigung ber

93ürgerfd)aft gelegt 51t ^aben. Qm 9flagtftrat ift er anfd)cinenb

währenb ber erftcn «gatjre nicht herüorgetreten ; als aber ber erfte

^ßolijeibirector ©chlutiuS 1789 eine neue *ßoliseiorbnung aufarbeitete,

ber jufolgc noch ein jweiter ^olijeibirector angeftellt werben füllte,

erlangte er im Dctober 1790, fünf SBorbermämter überfpringenb,

btcfcö jweite Directorium. $m Januar 1790 übertrug ihm bann ber

TOnifter bie pl)rung ber nad) Berlin gehenben Deputation.

$ier in 93erlin fyat er fid) in ben ©attel ju fjeben gemußt, t)ier

erft empfängt er bie Qfnftruction für fein neues Statt als §üter unb

SBewahrer ber ©tabt oor ber revolutionären ftefceret. @ie batirt 00m

21. Januar 1791 unb macht u)m ftrenge grembenpolijei unb Obhut

auf alle oerbädjtigcn ^ßerfonen jur Pflicht. „Unter biefe klaffen

gehören befonberS bie ©miffaireS ber franjöftfc^en *ßropaganba*®cfcll*

fdmft unb frcmbe ©pionS. Qene bemühen fidt) heimlich, in oerfchiebenen

Sänbern, unter falfchen SBorfpiegelungen oon ^ertheibigung ber fechte

ber 2ttenfd)f)eit, oon Freiheit, oon Äbfchaffung beS Despotismus unb

bgl. tfjeilS fdjriftlich, theilS münblid) Unerfahrne wiber bie bcften

SanbcSherren mifctrauifch ju nutzen unb fie jur Söiberfefcung unb sunt

Aufruhr aufzuwiegeln. Stuf foldje heimliche ÄuSftreuungen mufj baljer

bie ftrcngfte Stafmerffamfeit gerietet werben, unb Iwt ber 2c. Sföerner

fid) befonberS genau nad) bem ju achten, was beSfmlb an ben [erften]

Director ©djlutiuS oon ber SBreSlauer Kriegs* unb Domänenfammer

crlaffen worben ift." tfftit <3d)lutiuS wechfelte SBerncr monatlich im

Directorium ab, beibe hatten fie wöchentlich beim SMtmfter münblid)

Bericht ju erftatten').

@S leibet feinen Zweifel, ba§ Söerner für eine foldje Stellung wohl

gefdjaffen war, es macht faft ben ©inbrud, als hätte man fte für ihn ein*

gerietet. @r war ber äftann, ber bem üWinifter unb ben Ijbdjften ©teilen

in Berlin bie ©igenfdmften ju haben festen, bie man jur Unterbrüdung

etwaiger UnpfriebenheitSäußerungen für nbtfjig hielt, namentlich bie

unbebingte Ergebenheit nach DDen, um beretwitlen man in anbem

Dingen wohl auch einmal ein Äuge jubrüden mochte.

') äRag..*?t 2, 205 vol. 7. fol. 142 ff.
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$n gcwiffem ©iune fann ©cmerS neue Stellung bodf) nod) als

eine ücrfpätetc Antwort auf bic in ber CDeittfdjrift oom Desembcr 1789

funbgegebeuen Anfdjauungen gelten.

$£tr eriimern uns, baf$ 3U ber Deputation, mit ber er im Januar

1791 uad) Berlin ging, noch neun ^ßerfonen, 3Wci Dom SHatt), bie

beiben Sonfulcnten ber Söürgerfchaft, 3wei Stcpräfentanteu bev Äauf*

mannhaft unb brei von ben fünften gehörten, ©r wußte fic fidt>

balb nom ^palfe ju fdjütteln, ber Sönig fdf)icfte fic fofort ju ihren

®efcf)äften nad)t)aufe unb behielt nur ©erncr ba. Qnbem ber Stönig

bann unter beut 6. Jebruar bem ÜJftnifter fein 9tti§fallen barüber

ausbräche, überhaupt eine fo große Deputation gugelaffen ju fabelt,

unb ihm auftrug, „nuuöthigc ßonuocationen t?on föepräfentantcn, bic

ber .geitoerfplitterung wegen 93erfäumniffe unb ^ernad)läffigungcn ber

(bewerbe unb Nahrungen nach fid) sieljen, 311 ocrljiubcru," fann bod)

faum ein anberer ber Anftiftcr biefer auffaHcnbeu Maßregel gewefen fein

als SStatttet. Daß ber SDliniftcr bamit unjufriebcn fein mürbe, brauchte

er nicht ju fürchten ;
mellcid)t mar er beS ®egentheiles fidler. Qebeu*

fattö nahm .'ponm iBeranlaffung, in einem fetjr fcfyarfen Oiefcript vom

20. gebruar ben Sftagiftrat aujumeifen, ber 93ürgerfdf)aft eigenmächtige

^erfammlungcn, „ohne autorifirt ju fein unb ohne 33eifein eines

sJftagiftratSfommiffarS in Angelegenheiten ber gemeinen ©tabt" bei

Aubrolmng nadt)brüctlid)er Ahnbuug 31t unterfagen. (SS fei ©r. 3)toj.

l)interbradf)t morben, fd)reibt er jefct, baß bic Söürgerfchaft biefer An-

gelegenheit halber eigenmächtige (Sonoenticula gehalten, ftd) Wepräfcu*

tauten erwählt unb baburdfj nicht allein ihr (bewerbe ucrnadjläffigt,

fonbern fich auch manche Aeußcrungcn 3U fBulben fommen laffen,

welche ben Pflichten eines guten üBürgerS juroiber feien
1

).

Als ob baS nicht Alles mit feiner #uftimmuug gefchehen wäre.

Aber bie Angft oor ben um fid) greifenben ^been ber fran$öfifd)cu

iHcuolution tjattc in ©erlin eine gan3 aubere $Mnbrichtung er3cugt,

unb ferner hatte hinreichenb politifdjc Witterung, um biefelbe im

rechten Moment 31t erfaffen unb fich 8um •'perrn ber «Situation 3U

mad)en. Da er ber ©tabt unbeftreitbar große ißergünftigungen heim*

«) ®taatöarc§. ©e^. Weg. XII. 5- fol. 32.
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braute, tonnte er c8 wohl wagen, einen grogen Schlag ju führen.

9tad) feiner 9Rücffcr)r Iub ber 2Ragiftrat in ®emägf)eit beS minifteriellcn

SSefehlS bie „fogenannten" SRepräfentanten anf ben 14. 2ttärs oor ben

föatf)Siifd) nnb eröffnete ihnen einen bereits oom 7. 3Wärj batirten

$cfchlug, bag, ba ber ^meef ihres ^ufammentreten« burch bcö Königs

®nabe jefct crrcidrjt fei, weber fie felbft nod) bie übrige Sürgerfdmft

in biefer Angelegenheit ferner SBerfammlungen abgalten bürften
1

).

Stönig, SD^tnifter unb Sftagtftrat irrten ftcf> bod) in ber $eit, wenn

fic bie einmal gerufenen ®eifter fo fur^er £anb wieber jum (Schweigen

bringen ju fönnen tjermeinten. Da ba§ unmittelbar nach 33orlefung

bcS 9)togtftrat3befd)luffe3 unb be§ 2Riniftcrialrefcript3 Dom Sommer^icn*

ratf) §ielfcher geftetlte Anfügen auf fdjriftlicfje 9Rittheilung berfelben

oom 3Ragiftrat abgelehnt mürbe, mie beiläufig aud) §ot)m bie Üttit*

tljeilung ber königlichen SRefolution oom 8. Februar oerweigerte, fo

wanbten fid) bie ^Repräsentanten am 22. 9Rärä befdjwerbeführenb an

ben fdf)lefifd)cn Quftiaminifter oon Sancfelmann. £)erfetbe fanb tf>r

®efudj gegrünbet, forberte jebodt) ben 2Ragiftrat, wenn er rechtliche

®rünbe ^um ($egentf)eil 51t ^aben oermeinte, jitr Söeridjterftattung

auf. Am 5. April erfolgte biefelbe. "Sie bentft ftd) einfad) barauf,

bag nach ben oom könig unb bem SRinifter ergangenen Schreiben

ju einer iDfitroirfung ber SRepräfentanten fein Söebürfnig mehr fei,

bag auc^ ber SRintfter bie fdt)riftlidr)c ORittheilung ber königlichen

Wefolution oerweigert fyabc, unb bag bie SBürgerfdmft allen ©runb

Ijabe, Sr. 3Raj. für bie gnäbtgft gemährte |)ilfe banfbar ju fein
2
).

3Bof)l in ber (Sxwägung, bag in ber Zfyat bie 93reSlauer sJte})räfen*

tantenfehaft auf feinem ®efe|5 beruhte, ja mit bem noch Öligen

rathhäu§lichen ^Reglement oou 1748 im Söiberfprud) ftanb, lieg ber

^uftijminifter bie Sache falten. Die föepräfentanten blieben oorläufig

befeitigt, bie Söürgerfdjaft würbe 511 ben beoorftehenben Jinanj*

Operationen, bie boch oon groger Tragweite für bie ©tabt werben

mußten, in feiner Seife hinsugejogen. $)ic Seitung berfelben mürbe

in ungewöhnlicher Seife Semer allein übertragen. Schwerlich war

«) Wag..Wt. 2, 15S. lol. \X

*) ^iag.«?(ft. 2, 15S. lol. 33.

Digitized by Google



ä$on ÜRarlgraf. 29

man in bcn 9tepräfentantenfreifen ber SJteinnng, bafj biefe ?lu£*

jeichnung allein feiner amtlichen Stellung nnb feiner ®efchäft3gemanbt*

l)eit gelte. £)ie ftritif, bie fid) oon felbft an bie $>anblungSweife eines

mit aufjerorbentlicher SBoümadjt auSgeftatteten SflanncS heftete, mujjte

fid) in SKifjtraiien wanbeln, wenn berfelbe 3)iann in bem fiebern 55er-

bad^t ftanb, bie ^Befestigung ber bisherigen öürgerfchaftsoertretung

bewirft ju haben, um fidf) als ben allein möglichen Detter erf^einen

ju Iaffen, ober nod) oiel fd)limmer, um im Grüben fifchen 311 fönnen.

3=m ©in^elnen beftimmte bie Jinalrefolution üom 8. Sebruar unter

grunbfä|lid)er Hufrechterhaltung ber ber «Stabt auferlegten Seiftungen

an bie ©taatsfaffe, baß bie reftirenben SDiSpofitionSgelber ber oor*

legten jwei Qahre niebergefplagen unb bie auf 7836 SHtfylr. ermäßigten

SDiSpofitionSgelber fo lange aus bem wiberrufüdjen ®nabengefd)enf

oon 12,000 mfyx. jäljrli^ beftritten werben follten, big menigftenS

bie Summe ber bei ^rioatgläubigern fter)cnbcn Sc!mlben in $>öl)e

üon 305,127 9ttf)lr. abgetragen feien. Qu biefem Qxotde follten auch

bie au« ber unoerainSli<hen Anleihe ju erjielenben ©rfparniffe in ber

^)ör)e oerwenbet werben, bafc bie gebaute Scfmlbfumme fpäteftenS

binnen 13 fahren gebeeft wäre. SllSbann fotlte baS ©nabengefchenf

aufhören, unb ber Äönig würbe beftimmen, in welcher ,§öt)e bie Stabt

fünftig wieber au« ihren ^ämmereimitteln Ueberfchüffe an ben Staat

abzuliefern habe. (Sine genaue Berechnung, wie bie Sdmlbentilgung

in biefen 13 fahren oor ftch gel)en fotlte, unterzeichnet Berlin ben

7. g-ebr. — 0. SBetjer, liegt ber ftabinetSorbre bei.

2)aS unoersinöli^e Darlehen würbe auf ben fd)lefifchen SlriegSfonbS

angewiefen, es follte aunächft bei ber königlichen San! in Breslau

ju 2°/o untergebracht werben. Sobalb als möglich, fpäteftenS aber

binnen jwei fahren follte ber flftagiftrat bafür *ßfanbbriefe erwerben

unb bei bem grtegSfonbS als Sicherheit beponiren. $>er König wünfehte,

bafj ber Sttagiftrat biefe Sßfanbbriefe womöglich ohne Äßto, äugerften

SallS aber nicht t)öf)er als ju 3% Hufgelb erhalten follte, er trug bem

SRinifter auf, ber Saubfchaft feine SÖillenSmeinung barüber 51t eröffnen.

Bis jur 3uriicfnahme ber ^fanbbriefe follten bie junächft üon ber Bauf

unb bann oon ber Sanbfchaft ju ^ahlenben 3infen ^cr Stabt, jeboch

lebiglidh |ur Tilgung ber ^dtjulb oou 305,127 »ttljlr. oerbleiben.
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©tabt Ijclfcn fotfte unb wollte, war er gern geneigt, einigen Qrrcgulari*

täten nad)5ufef)eu unb auf bie 3£erner[d)en $been einaugeljen. (£r

fragte unter bem 6. Üttär$ bei ber S3rcSlau*23rieger £anbfd)aft an, ob

fie bie ^fanbbriefe big jum 1. Quni ausfertigen fönne. Deren $or<

ftanb ©raf Sanbrecft) antwortete jofort (10. SWftrj), bafc bie <Sad)e

nid)t anginge, weil nad) bem SanbfdjaftSreglement bie ftämmeretgüter

oon ber lanbfdjaftltd&en ©inricijtung auSgefctyloffen feien. s)iur ein

ÄuSfdjufj ber ®eneratlanbfd)aft fönne batyer über ben Antrag 33efd)luf}

faffen, unb biefer müffe juoor eine genaue Wadjweifung be3 2öertl)e£

ber in 33etrad)t fommenben ©üter fyabeu.

Darauf erfudjte #ot>m (14. att&ra) ben SWintfter oon Danctelmann,

für ben oorliegenben Jalt eine ÄuSnafjme ju machen unb jur geft*

ftelhmg beö SöerujeS ber ©üter einen 2anbf$aft3*9fcepräfentanten mit

<§cf)lutiu£ unb Serner unb einem oon ü)nt $u emennenben Sommiffar

$u einer ©onferenj aufammentreten ju laffen. Diefer aber fteltt

(16. Wt&ti) bie SBebingung, ba& suoörberft bie Eämmereigütcr unb

Remter, benn bie (Güter altein würben woljl ben oorfdjriftSmäfjigen

SBert^ be3 Doppelten ber ju beletfjenben <Summe nidfjt erregen, in§

#t)potl)efenbuc§ eingetragen mürben; aläbann motte er gern ®e. äftaj.

um (Geftattung einer au§naf)m3weifen Belegung berfclben mit Sßfanb*

briefen angeben. Daju fönne aber bie oorgefcfylagenc (lonferenj fliidjjtö

tfyun, ba8 fei alleinige ©adje ber ©tabroerwaltung. |wum erflärte

§mar Dancfclmaun gegenüber, er fjaltc biefe görmlidjfeiten im oor-

liegenben JJatte für überflüffig unb fürchte, bafe fie oiel 3eit foften

mürben, ftetlte aber <Sd)lutiu§ unb ferner anljeim, bie Littel gu

ergreifen, bie fie für nötf)ig gelten.

SllS ©erner über bie ber Anlegung be$ Darlehens fidf) entgegen«

ftellenben ©dfnoierigfeiten birect an ben $önig berichtete, wie$ iljn eine

HabinetSorbre oom 31. SDiärs
1

) an ben ©rofjfcmjler oon ©armer,

ber ben Auftrag ertjalten t)abe, bie ©acfyc flu arrangieren. Da eS

feft ftefje, ba& alle au&er SanbeS gegangenen ^ßfaubbriefe gefünbigt

werben foüen, wo$u bie Sanbfdmft oiel bares (Selb brause, fo würbe

bie befte (Gelegenheit gegeben fein, ba$ Änlei^ctapital gegen s$fanb*
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bricfc bei bei* Sanbfdjaft anaubringen. Aber bie (Erwerbung foldf>er

sßfanbbriefe wollte eben Söerner umgeben.

%m 11. Äpril fanb bann bod^ eine ßonferens jwijcffeu bem Kriegs*

rat!) s^ad)alt) Don «Seiten beS SflinifterS, @el). Matt) oon 2)tükfdf)efaljl

oon (Seiten ber 23reSlau*23rieger £anbfd)aft unb ©erner nebft bem

StjnbtcuS föaticfe öon leiten beS üflagiftrats ftatt, in welker bie-

ftäbtifd)en Vertreter jnnädjft nadmnefen, bafj bie Remter SRanfern,

Niemberg, Söurglefyen üReumarft unb Stref)lifc nebft äubef'ö'ren, ferner

bie 33orftabtgüter Sdnoeibnifcer «nger, SBorftabt Nicolai, (Slbing, Hlt<

unb 9ieufc!jeitnig, SWorgenau unb £ef)mgruben, enblidj) bie ftabtifdjen

üttitylen unb halfen einen jctyrlid-cn (Ertrag oon 30,768 mttyx.

13 Sgr. 8 $f. abwürfen unb fo ein Kapital Don c. 615,000 ffltyfr.

barftellten. @S würbe barauf t)in anerfannt, bafj fte ben ©runbfäfcen

ber Sanbfdjaft gufolge mit 300,000 9ttf)lr. beliehen werben tonnten,

©amit wollte fi($ bie Stabt begnügen. 2ttan einigte ftd^ bafyin, bafj,

wenn eS
(̂
ur Ausfertigung ber *ßfanbbriefe fämc, biefelben fofort aufcer

(Surs gefegt würben, ba fte nur ber Regierung jur Rettung bienen

fottten, wätyrenb ber ftämmerei burd) bie ßinfenerfparnijj geholfen

werben foflte. ©er fianbfdjjaftSDertreter bebang ftd) atterbhtgS bie

ftlaufel aus, ba§, wenn bodf) aus swingenber Dtotf) bie ^fanbbriefe

in <£urS gefegt würben, bie Regierung bei «uffteUung beS ftäbtifdjen

(Etats barauf fjielte, baß bie jur SBerjinfung erforberlidjen Summen

eingefefct würben, ©er Üfttnifter foüte gebeten werben, es fo einjU'

rieten, wie es am 27. Dezember 1788 bei ber SBerpfänbung ber

bifdf)öfti$en (Mter gefeiten fei
1
).

SBerner fjatte Dor Allem baS Qfntereffe, bie @ad)e möglic^ft fdfmell

in ®ang ju bringen. (Er berebete ü)tti$fdjefal)l nachgeben, ba§ bie

ju Derpfänbenbcn ®üter nur in ein entweber bei ber Cammer ober

gar nur beim üttagiftrat 31t füfjrenbeS temporefleS ftupotf-efenbud*-

eingetragen, unb bafj bie *ßfanbbriefe ftatt Dom SanbeS^uftijcollegium

Don einem ©epurtrteu ber Cammer unb bem SöreSlauer Stabtbirectorium

DoHjogen würben, ©odfj bamit fam 2ftüfcfc!)efaf)l beim attinifter Don

©armer übel an, obwohl berfelbe auf bie #auptibee ©emerS ein*

') 2Diag..21ft. 2. 3. 8. fol. 11.

3eitld)rift *. Scrcinl f. W<f4<4'c «Ucci^Mui ®4lcfient. «b. XXVUI. 3
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ging, ©armer wollte (19. Sfyrtl) aud) in folgern Jalle in feiner Seife

von ben ©rimbfäjjen beS £anbfd()aftSreglementS babei abweisen. $ie

jn oeryfäubeubeu Hilter unb ©eredjtigfeiteu müßten in ein regelrechtes

$l)pütl)e!enbud) eingetragen, unb bie ßanbfcfyaft müßte in Slnfefmng

berfelben oom fd)lefifd)en fyinanjbepartement unter auSbrüdlicfyer 9fyyro*

bation beS StönigS in alten üjren Sttedjten ftdjer geftellt werben, Slußerbem

fei bie äuftimmnng ber ®eneraflanbfd)aft unbebingt erforberlid).

Slud) eine neue s
Jieife SernerS nad) Söerlin

1

) unb mef)rwöd)eut*

lieber $tufentl)alt bafelbft änberten (SarmerS Meinung in btefem fünfte

nic^t. @r fagte aber tf)unlid)fte 23ef$Ieunigung ju unb oerfprad), bei

feiner beoorftel)enben 9?eife nad) (Sdjleften fefoft eine ©tfcung ber

®enerallanbfd)aft abgalten, lfm 16. SDtai erließ er SSerorbnungen

an bie S8rcSlau*39rieger Sanbfctyaft unb an bie DberamtSregicrung,

eine Gommiffton einsufefcen, bie bie ^ntabulirung ber ber Sanbfc^aft

51t verfcfänbenben (Mter unb ©eredjtigfeiten aufs fd)leunigfte betreiben

foüte, bamit bie ^ßfanbbriefe nod) bis jum beuorftefyenben QoljanniS*

termin ausgefertigt werben fönnten. sJtad)bem in jwei GommifftonS*

ftfcungen ber Sertf) ber ftäbtifdjen Sanbgüter unb Sflüfjlen auf

6(55,039 «Httjlr. 12 ©gr. 70 $f. ermittelt, unb tf>re Eintragung ins

|)i)Votl)efenbud) erfolgt war 2
) erließ |>ot)m unter bem 17. Quni bie

(SoncefftonSurfunbe ju ir)rer ^erpfänbung für 300,000 SRtljlr. an bie

«anbfdjaft, iubem er biefer bie $erfid)erung ertfjcilte, baß bie fo ju

verpfänbenben ©rüde allen SSorfc^riften bes Reglements unterworfen

fein füllten. 27. Quni erflärte ber 2flagiftrat, allen uon Serner

eingegangenen SBebingungen fidj 511 unterwerfen unb erfudjte junäc^ft

nur um 240,000 9h^Ir. ^fanbbriefe. Unter (SarmerS eignem ^orftfe

würben in außerorbentlicfyer SSerfammlung beS CSngern 2luSfd)ujfeS ber

£anbfd)aften bie ^fanbbriefe ausgefertigt
3
).

») %m 26. Slpril erhält Seiner ben Auftrag baju öom ©rafen $oüm.

*) jftäfcre Angaben in ©elj. 9ieg. XII. 5. vol. I. unb SWag.-m 2. ."». S.

3
) 5Diag.«

sHften 2. 3. 8 f«l. 5)5 bas *protofott Dom 17. Sunt. Der ©tabt würben

7S2 >Htt>tr. Äoften tiquibirt. 2)ie nod) jefct im @tabtarct)iö Z 85—87 Dorljanbenen,

jevfcfytittenen 240 ^fanbbriefc batiren Dom 24. 3um 179] un fc trogen auf ber 91ücf«

feite ben Bennert : „tiefer ^>fanbbrief, mit meinem bo§ bovin oerfebriebene Äapital

mir geftdjert wirb, ift auftev (£ur$ gefegt. werben olfo barauf feine ^ntereffen

bejaht, aud? fann biefer ^fanbbrief nid)t üeräufjert werben. 23re3lau, ben 29. 9lug. 17i)l."

Digitized by Google



$on .£>. SWarfijraf. 35

Die @tabt »erlangte jefct nur uod) für 240 000 9ttl)lr. ^fanbbriefe,

ba ferner mannten mit bem Oftinifter bie Unterbringung einer

größeren Summe in einem ®efd}äft berebet fyatte, ba£ einmal ber

Stabt fixere Surfen gcnnifjrte, anbrerfetts ber Regierung baä Kapital

felbft fidler fteüte. Der aWnifter ertfärte fi$ nämlidf) narf) müublidjer

SBerfyinblung mit ©erner am 26. «uguft bereit, 150,000 9itl)lr. ju

entleihen unb entroeber auf ba3 bem dürften SluerSperg abgefaufte

Jürftenttjum Sttünfterberg ober auf bie tjom trafen SBengerSh) er«

morbene |)errfcf)aft Mtibnif $nr erften ^>t)potrjef einjutragen. Die

(Summe würbe fpäter auf 159,000 <tttt)lr. erljityt unb auf fltybnit

eingetragen
1

).

$Benn alfo bie Kriegs* unb Domänenfammer biefeS f)ttpotf)efeu=

iuftrument unb bie ^faubbriefc über 240,000 tttf)lr. nebft einem

befonberS ju befäjaffenben ^fanbbrief über 1000 flfttylr. nad) .§otjm8

Verfügung als Depofita ausgeliefert erhielt, fo mar bie Staatsregierung

bejüglid) ber einftigen TOcfjafylung be£ Darlegend fid)ergeftellt. Die

burd) bie ^fanbbriefe gebeefte Summe fotlte t>on ber <Stabt befanutlia)

•mr Stbftofjung ber ^rtoatfd)ulben, bie burä)roeg $u 5°/o aufgenommen

maren, oerroenbet merben. Der 2)?inifter nriinfd)te auf ©ernerS Än*

trag fämmtliäje *ßfanbbriefe auf einmal jum Depofitum ber Hammer

Sil erhalten, bie #auptlanbf<$aft3commiffton aber trieb bie 2$orfiä)t

fo meit, bie« nur fuccefftoe in £>öf>e ber iljr oorgejeigten, aus beu

flnleitjegelbem abgclöften (Stabtfdfmlbenobligationen, bie fie if)rerfeits

faffirte unb bann bem üftagiftrat juritefgab, ju ttjun. Die Slbftofjung

ber $rtoatfa)ulben fonnte nun freiließ niäjt im Srabe gefdjeljen. Die

plöfclid)e Küubigung gut üerjinftcr Kapitalien fegte Meie Gläubiger in

Verlegenheit. Die ^rinjefftn Orerbinanb, oon ber bie Stabt am

L «pril 1788 ein genital öon 80,000 Wtfjtr. in griebridjSb'or ju

5% aufgenommen Ijatte — £>otim f)atte e$ i^r, um ber ^rinjeffin

gefällig ju fein, gerabeju aufgenötigt - erbot fidf) jur $erabfejjung

beö ^inSfufjeS auf 4%, aber fie erhielt il)r (Selb jurücf
"2
). 93ei anbern

(Gläubigern gab e3 mefyr Sdmrierigfciteit, namentlid) bei beu in meite

») <Reg. XII. 5. vol. I. 206. S»ag.-*ft. 2. 3. 8. fol. 114.

*) «gl. 9Wag.««ft. 2. 3. 7 unb 2. 5sy.

3*
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gerne oeraogenen. Äm ©übe beö Qaljrea ftanben norjj) für 43,000 SHtfylr.

^fanbbriefe anö, worüber £otim fe^r ärgerlich war, weil ber Cammer

in berfelben §öl)c £)eduug abging. @r lieg am 3. Januar 1792

Serner nochmals nad) Söerltn geljen. ©r foWte für biefe ©dmnerig*

feiten bort MWjilfe furzen, bann and) bem ©ro^tan^ler bie gegen baS

neue ®efe$buc3) jn madjenben ©inwenbungen perfönlicty oortragen
1

).

£>a er woljl längere ßeit baju in Berlin würbe bleiben müjfen, wie«

iljm ber SDünifter 500 sJttl)lr. auf bie $ümmerei an. $n ber Xfyat

fdtjeint Sföerner lange fortgewefen 311 fein, benn feine Unterfcfyrift be*

gegnet in ben Elften erft wieber 00m 29. 3)Mrj an; wa$ er aber

erreicht Ijat, tritt in ben Elften nid)t Ijeroor.

$m Saufe be£ Qaf)re3 1792 mad)t bie ®elbangelegenfjeit feinen

weitem Jortfcfyritt oon Söebeutung. ^tnftatt ber *ßfanbbriefe lieferte

bie dämmeret für einige ©uminen anberweitige SDedung, fobafj im

Sluguft nur nodf) 26,400 föttjlr. bet Cammer gegenüber ungebedt

blieben, bie ber 3)2agiftrat auf erhaltene -ilftafjmtug tljeils buret) £njpotf)efen,

tljeite bnxti) anberweitigbefRaffte ^fanbbriefeftdjerfteüte. ÜDie^tipotf)e!eu

nafjnt ber SDttnifter nur einftweilen an, ba bie Jinalrefolution bie

£)edung auSbrüdlid) in ^fanbbriefen oorgefärieben fyatte, unb Oer*

langte tljren ©rfa($ burd) ^ßfanbbriefe big ju Qo^anniS 1793. QnU^t

betrug bie 5>ötje ber ^fanbbrtefe auf bie ftäbtifdjen (Mter unb Millen

222,000 SKttjlr. um fo oiel alfo müffen ^rioatfd&ulben abgeftofjen

worbeu fein, 159,000 föttjlr. ftanben auf fötobnif, unb 19,000 würben

burdjj §t)potl)e!en (barunter 15,000 föttjlr. auf bie &omg8f)ulber

<Stal)l' unb (Sifcnwarcnfabrif) unb anberweitig befdjaffte $fanb*

briefe gebedt.

©f)e aber nodf) Sllle3 enbgiltig regulirt war, unb nadf)bem faum

bie ÜictabliffementSfaffe ifjre SfiHrffamfeit begonnen Ijatte, bradf) ber

ttrieg gegen Jranfreid) au« unb trat feljr balb ber gall kea

») 3" berfelben Verfügung t)cigt c§: „ferner fjabe id) mit bem größten 9Kifj*

üergnügen üon alten ©eiten erfahren, bafj in ben fogenannten $>urenljä'ufern bie

auSjcfyroeifenbjkn ©rceffe gefdjefjen, tueSfyalb nottjwenbig roirb, baß alte bie SBirtfy»

fetjaften gänjlicfi aufgehoben unb eine (Einrichtung mit Uebereinftimmung be8 neuen

(^efetjbudjc« getroffen wirb. ®el). Weg. XII. 5. vol. I, 174." 3)ie bamalige 3«*

ift in biefer Sejielmng fefjr berüchtigt.
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,§ot)m bei ben früheren 3krl)aublungen ben ftäbtifeben Söünfchen

mieberholt entgegengehalten hatte, baß ber Stönig in einer Slabtnetö*

orbre oom 16. Januar 1793 baä Marleben balbmöglichft 3urücf-

forbertc. (£r lieg allcrbingö „bem SDJagiftrat bic i*erfid)crung geben,

baß, fobalb e$ griebe fein werbe, biefe 9lnlcil)c feiner guten «Stabt

23re8lau wieber jnttjeil werben fülle
1V .§ot)m muß bie (Sache fdjon

üorauSgefeben haben, benn er hatte fid> am 24. $ejcmber 1792 bei

ber £auptlanbfchaftgcommiffion nach ben Storfdjriftcn erfunbigt, bic

für eine QncurSfefcung ber bepouirten ^fanbbriefc $u beobadjten

wären, ftiefelbe fjattc ifjn auf bie nächfte Sijmng beS (Sngeren

SluSfchuffeS toerwiefen.

WS er nun am 31. Januar 1793 bie ^urücfforberung beS Marleben«

bem üftagtftrat anfünbigte, fo braute namentlich bas Verlangen, bie

^fanbbriefe in Surs ju fefceu, ben lederen in bic größte 23cftür$ung.

<£r ftetltc bem SÄmiftct fdt)on am nächften £agc wwr, baß er jwar

bie ^ßfanbbriefe obne Befragung ber Kommunität babc anstellen

lajfcn, weil fte gefperrt bleiben fällten, baß aber biefclben in Kurs

ju fefcen olmc 3uftimmung oer Kommunität in feinem Salle anginge,

ba lefcterc bic Eigentümerin ber tierfchriebenen Realitäten fei. „Vit

biefige Kommunität, beren ^Repräsentanten bei ber Wlergnäbigftcu

3uftd)crung <Sr. SDtaj., baß ^llerhöchft biefclben ber fcf)Iecf)ten ©er*

faffung hieftger dämmeret Selbft aufzuhelfen geruhen wollen, ab*

gefdmfft worben, beobachtet unfere Schritte nur um fo forgfältiger,

unb biefeS ift und ein ®runb mehr, unö im SBorauS flu überzeugen,

baß bie fliealifirung ber ftäbtifchen ^fanbbriefc unter ber hiefigeu

SBürgcrfchaft allgemeine ©enfation machen bürfte
2
)."

#attc ferner bie «Suppe eingebroeft, fo follte er fic nach beS

flßagiftratä Sitten auch auSeffcn. Kr bat ben SWmiftcr, baß föerner

jum Sönig inä Hauptquartier nach Snmffitrt a. 3W. geben bürfe.

Jür ben 9ftinifter, ber bis bafjin in allen ©tücfen, wo er tonnte,

ben Sünfchen ©ernerS fich angcfchloffen hatte, war mit bem Hu«;

bruche bc« Krieges bic ©ad)lagc febr öeränbert. 3)ie tlcinen Reiben

») 2Hag.-Sft. 2. 158 foL 91.

2) 9?cg. XII. 1. 5- vol. I, 218.
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ber Stabt 33re$lan mußten jefct tjtnter ben grofjen borgen be« Vater*

lanbeä jitnicftreten ; bie 33efdt)affuuij ber Littel jur $ricgöfüf)rung

war jefct bie oberfte 9iücffidt)t. Kr wic£ beStjalb (3. gebr.) ben

Antrat] bcS ÜRagiftratS ab unb forbertc if>n in fcfjarfen Sorten auf,

bie nötigen VorfcBrungcn pr Siebererftattuug be$ Darlehens p
Befcfyleunigen. Kin erneuter Antrag beS SHagiftratS Dom 7. ftebruar

Batte am 9. baffelbc 8df)idfal. Senn bieSmal ber SWagiftrat erflärte,

es bliebe nad) erfolgter «BfRaffung ber Mepräfentanten ber Kommunität

nid)t§ weiter üBrig, al£ au£ jebem Littel p>ei Deputirte erforberu

|tt laffen, um eine gufttmmmtg p ber geforberten Wealiftrung ber

^fanbbriefe p erlangen, anbrerfettä aber fjabe Serner erflärt, bafj

foldjcS Verfahren mit ber Qntention be3 sDJiuifter3 nidf>t übereinftimmc,

fo äußerte fidf> biefer umgefjenb baliin, bafj er bie guftimmung ber

Kommunität pr föealifirung ber ^ßfanbbriefe atterbingS nicfyt für

erforberlid) Ijalte, ba biefelbe aud^ Bei ber Aufnahme ntdtjt befragt

morben fei
1

). 3ubem würbe fie jur föembourfirung ber ilöniglidjen

Waffen wof)l aud) fein anbereS Littel wiffen, weldje£ il)m fonft p
beförbern fefjr angenehm fein follte. $mmerf)in erreichte Serner

nod) einmal müublid) twn if)in einen Auffdmb unb bie Genehmigung

p einer Vittfdjrift an ben ftönig um Velaffung be3 Darlehen*, (sie

ging am 11. gebruar aB, tarn aBer ofme SSefcfjeib an ben SDiiniftcr

prüd. Am 3. Sttära erneuerte ^otjm ba$ Verlangen, binnen ad)t

Stoßen 19,000 mjlv. unb oom 1. «DWra an 4% 3infen für bie

^fanbbriefe p pf)len. Die 3ncur$fe£ung berfelben fdf)ob er burd)

ein Jinanämanöucr nod£) etwaö t)inauö, um gegenwärtig ba$ Auffegen

p oermeiben. Kr üerfpradf), aud) wenn fie curSfäfjig erflärt worben

feien, fie nidjt in« ^ublifum 31t Bringen, fonbern fie bei einem Befonbcrcu

gonbä p 4% 3infen nieberplegen. Am 6. SDtäq Ijielt ber (Engere

Ausflug ber Sanbfdjaften eine @i$ung ab, in ber er auf .JwnmS

Anfrage 00m 24. Dejember uorigen QaBreä üBer bie SOiobalitäten ber

3'ncurSfefeung Berietf). Kr pg am 7. ÜKärj Seruer mit nodj) einem

vJftagiftrat$mitgliebe tjin^it, unb e£ würbe über bie 3iufenpf)lung unb

AuSlöfung eine Vereinbarung erhielt; ber Dermin ber ^ncursfejpng

») 3Wac|.=.»tt. 1'. 1ÖS fol. 1(X).
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blieb bem Üftagtftrat überlaffcn
1

). 'Sann ruht bic £ad)c einige

Socken. jDa £wt)m inbefj ©elb befchaffen mufete, &wang er ben Üttagiftrat

511 fchnellerem Vorgehen. $lm 25. Slpril ift er fef)r ungehalten auf

Semer, bafj nod) immer ^Üct)tö wegen ber ftncurSfefcung gefdjehen

fei, bic $rc8lau*5kieger ianbfdjaft wunbere fid) felbft barüber. Serner

folle fid) „morgenben £ag8" mit bem 3>irector t). ^oniefau bedf^alb

in 93erbinbung fe£en. £)er ÜJiagiftrat crfud)te am felben Jage %*onicfau

junächft nm Sttittbeilung ber ^rotofolle über bie £innigen oom (\

nnb 7. Wärg. 3>ic* echriftftücf bat Serucr nod) untertrieben;

fünf Xage fpttter erfolgte fein ©tnrj.

3. Jer (ßefeUentumult mm 30. glprü 1793 unb perners $turj.

Qn ben $wei Qabren hatte fid) eine ftarfc Stamme Don Uujufriebcm

f)cit in ber Jöreälaucr 93ürgerfd)aft aufgefammelt. $üe Qbeen ber

frau$üfifd)en föeoolution fürten £ e it gehabt, bie (Mewalt, bie fie über

bie ®cifter ber granjofen gewonnen hatten, auch in £entfd)lanb, aud)

hier in Breslau ju erproben. dtwaa ©reifbare« über biefe Sirhing

wiffen wir freilich nicht. $ic <Sd)lefifchc Leitung, bie in erftcr SKeibc

bic Äenntnifj oon ben fraujofifchen fingen fjtcrferbft verbreitete, wirftc

burd)au$ nicht aufrei^enb. Senn ein Domherr in größerer ©efell*

fdwft bie Einrichtung SubwigS XVI. oertbeibigte, wenn $wei aud

Sachfen gebürtige ®aufmann$bieuer auf einem Salle fiefj weigerten

auf ben $önig anjuftofeen, wenn einmal aufrübrerifebe $ettel auSgc-

ftreut würben, bic bie 9J?inifter unb Beamten ber Ändfaugung be£

3?olfcö bcfchulbigten, fo finb ba8 immer noch tonc vollgültigen 3cu
rt

s

niffc bafür, bafj eine jur tfienolution geneigte Unsufriebenheit mit ber

Staatsverwaltung in ber 23ürgerfd)aft geherrfd)t habe; es wirb nirgenb«

berichtet, baf? bie Serncr aufgetragene Jrembeupoliaei auch nur ^mx

wichtigen Jaug gemacht habe. Stbcr unzweifelhaft tjerrfcf)te eine Un-

Sufricbcnheit mit ber ^tabrocrwaltung, merhoürbigerwcifc weniger in

ber gänzlich oom Stabtregiment auagcfchloffcncn ftanfmannfäaft, ate

in ber jünftifchen $ürger{d)aft, unb bafj biefe Unpfriebenbctt aud

ber non ber iDieooIution bewirften (£rfd)ütterung aller Autorität Nahrung

«)_Wafl.-«t 2. 156, foL 104 ff.
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unb Kräftigung, foroic einen ftarfen $rang jur ©elbfthilfe gebogen

hat, liegt auf ber §anb.

Sie Serner bie Sürgerfrljaft burd) bic Scfeitigung ihrer föepräfen*

tanten oerftimmt, ja erbittert hatte, ift oben berührt morben. SBon

felbft heftete fidb ber Slrgroohn ber oou ieber ferneren SQttrnrirfung

jurüdgeroiefenen Greife an feine Sinanjoperationen. @r felbft gab

nur $u tael ftnftof?, baft biefer SIrgroohn gegen feine Uneigennüfcigteit

fid) oerbtd)tete unb oerftärfte. @r beforgte nicht nur bic ©clbgefchäfte

ber <Stabt, fonbern aud) frembe. $)a ber ®out)erneur ber fchlcfifchcn

Gruppen, (Seneraüieutnant ©rbprinj ju Hohenlohe, tief in Scfyulbeu

ftedte, unternahm er es aud) if)n ju retten. @r reifte im Qunt 1792

nod) einmal nad) Serlin unb erlaugte aud) für ben ^ringen ein

zinsfreies Darlehen oon 400,000 fötfjlr., baS toie baS ftäbtifdtje buref)

^ßfanbbriefe gebedt werben füllte, ftbweidjenb t«ou allem ®efd)äfts*

gang gelangte bie Königliche KabinctS=£)rbre barüber nicht burch bie

Kanzlei, fonbern burd) feine ^>anb an ben 9ttinifter. tiefem felbft

hatte er ohne fein Siffen unb ©ollen ebenfalls einen ,3in
f
enerlaf$

ermirft. Jür feinen <Sdjmiegeroater, Kaufmann JricSner erhielte er

ein zinsfreies Darlehen oon 50,000 SRtfjIr
1

). Sefouberen Slrgmohn

erregte bei ber Sürgerfchaft fein Serhältnifj jum ^rinjen Hohenlohe.

Sic biefer bamals in bem ©tabtgute ©c^eitnig ftd) angefauft unb

mehrere ®runbftüde jur Anlage eines Warfes Bereinigt hatte*), fo erwarb

auc^ Serner bort in wenigen Qaljrcn 437 üflorgen (Sfrunbbefifc tu

Erbpacht auf eine fo billige Seife, bafj bie Kämmerei gegen früher

eine jährliche @inbu§e oon 499 $tf)lr. hatte. £>ie Sauern erhoben

fd)on 1790 Klage gegen if)n, ba§ er ein ©tüd |mtung nach bem

anbern an fich jiehe, $>ämme serreifje, Säume fälle unb tfjue, als

ob ihm «Scheitnig allein gehöre. @r baute fich ein ^anbhauS unb

errichtete eine Branntweinbrennerei mit fo grofjem Setriebe, ba§ bic

») S3g(. (Skttnfjagcn, £er fdt>lcftfcf)c ©fyHj 1770 1S09 in 3eitfd>rift 27,216

unb im (Sinjelnen bic Elften bcS @$lcf. £rcfor.:£epot$, foroic bic «ften über baS

bem ©rbprin*en .frofjenfo^c bewilligte Sarlc^cn. 2)icfer crtlärt ftd? am 27. Suli

aus bem ?ager bei Köllig mit allen ONaprcgetn SerncrS etnöerftanben.

*) %n 9Dtag.-?lft. 2. 208 fol. 731) ift bie SRebe öon „bem befannten Söunfcfje

be« SWinifter« #omn, bie flttföeitnigcr ©egenb ju bcrfdjönern."
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ftäbtifd)en Branntweinbrenner ben völligen Berluft ttjrer Stabrung

fürd^teten ; fie verflagtcn ü)n, bafe er feinen Branntwein unverzollt

in bic ©tabt fdmtuggle
1

).

Januar 1792 liefe er fid) mit ^uftimmung unb anf Antrag

beS SNagiftratS vom SDJintfter jwei verfallene ®runbftürfe auf ber

©dnveibnifcerftrafee, <2d)röterf)of unb 5(Itc Sttünftc, aud) Hilter 2ttarftall

genannt, unentgeltlich als tvüftc «Stellen überweifen, bic er jum Bor*

tf)cil ber ®tabt Ubantn wollte. *uf fcUerf)öd)ftcn Befehl nötl)igte

ber 3ftinifter aud) ben SDJagiftrat, if)tn bie 3ic0^n 5um Neubau tfjeils

umfonft, tf)eilS jum ©elbftfoftenpreife aus ben ftäbtifdjen Sicc^cU

fdjeunen ju liefern, ober jur ^Ibfürjung ber Meinung einen ©elbbetrag

bafür anjutveifen, wobei bie ^icgelfaffe feinen ©ewinn mit 8717 fötfjlr.

berechnet; aufeerbem mürben ifjm für Baufjolj 1295 fötftlr. vergütigt.

Da£ mar nun allerbingS mit ber von ftriebrid) bem ©rofeen $um

@egen von <Stabt unb Sanb in ©djlefien vielfach befolgten <ßrarjs ju

rechtfertigen. Stber Serner übertrieb bie 91u3migung ber il)m

gemährten Bortfjcile. Oljne Ermächtigung benutzte er bie ftäbtifd)cu

gutjrwerfe ju ©djuttfuljrcn, liefe von ber nahegelegenen Ol)laubrücfc

bie ©anbftctnplatten beS fcitlid)en JufefteigeS abbrechen unb in ben

®runb beS eigenen |>aufeS verbauen, rücfte auch biefeS nod) ein

Stücf in baS ohnehin fd)on enge SJlcbermifchgäffel vor. Das 1792

bis 1794 erbaute |>auS ging fpäter an bie Buchhänblcrfamilic ftorn

über, iefct @d)Weibni|erftrafee 47*).

Das ftnb aftenmäfeige Xl)atfad)en. Söiel mel)r mag nod) von ben

einen erjiujlt unb von bcn anbern geglaubt morben fein. Beliebt

mar er fd)on wegen feines fjoffärtigen fficfenS nid)t. Qm ©egeutljeil

war er ber 3ünftifd)en Bürgerfd)aft fo vertagt, bafe ihre gan^c

Unjufriebenljeit mit bem ©tabtregiment fid) auf feine ^perfon vereinigte.

<So fällt er einem unmittelbaren SluSbrud) ber Bolfslcibeufdjaft über

5iad)t jum Opfer, als er bei einem ©efellentumult unbefonnen
(
ut*

fafjrenb eingriff. Der erft nach feinem (Sturj in blutigen frevel

auSartenbe lumult verlief in fcf)r merfwürbiger Seife.

*) (Jinen ©eroete für bic (entere 33cfc§ulbKjung bringen bic "Äffen nietyt. Vc\l

SWag.-m 8, 189, fol. 4 unb 8, 171, fol. 143, ferner 3, 212 unb 228-231.

») SBgt. SMag..*ften 4. 179 unb 8. 189.
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M§ am 15. Slpril 1793 ber @d)neibermeifter öalj 1

) auf ber

tatfjartnenftrafte feine beiben ®efellen, einen Sacfyfen aus SDreSben

unb einen Ungarn aus ^ßetrinia, Samens Qofepf) Üttidjel, 51t ÜÄittag

batte frieren flehen feigen, weil feine Arbeit ba war, traf ber

Ungar einen anbem <Sdmeibermeifter ®d)ols unb lieft fid) üon biefem

unter Üftitmirfung beS Herbergsvaters in Arbeit nehmen, ofjne feinein

alten OÄeifter erft ju fünbigen. Diefer fragte am anbem £age nad)

ibm, fdjicftc §um 9tteifter ©djolj, baft er if)m ben ©efeüen wieber

herausgäbe, unb führte, als baS ofme (Erfolg blieb, beim amtsfyabenben

Slelteften ^ßolitiuS $lage. $lnftatt bie <Sad)e oor bie Innung ju

bringen liefen beibe jum ratl)f)äuSlicf)en QnnungSaffeffor, 9Jatf)Sfefretär

.pinfce, ber ben Ungar fjolen lieft unb burd) ©ebroljung mit ®efängnift

511 bem SBerfpre<f>en braute, wieber ju 93al$ in Arbeit ju getjen. (Seine

tameraben rebeten ifym jebod) ab, er brauche nidjt wieber f)in5uget)en,

ba S3al5 immer nur ®efellen auf £agearbeit fjabe, fein Ottenfd) fönne

itjn baju zwingen, ©alj mürbe o^ne^in nid)t länger als l)öd)ftenS bis

$fmgften Arbeit fjaben. $)cr Ungar ging alfo am 17. Styril wieber

311m aweiten 3Weifter in bie Arbeit unb lieft ftdj, uor ben Sttagiftrat

geforbert, lieber einfteefen, ct)c er ju SBalj ^urücffe^rte. &ls er eine

Sodjc im ttrreft gefeffen fjatte, t>on ben 9ttitgefellen öfter befugt unb

jur @tabtt)afttgfeit ermahnt, famen biefe am 24. Sfyril, auf ben ber

93ufttag fiel, in ber Verberge jufammen, berebeten baS ©cfyicffal ifjreS

®enoffen unb befdjloffen plefct allefammt bic Arbeit niebersulcgen,

l
) 2>ie Sarftettnng folgt im Sefentlirfjcn ber cjreic^jcttt^cn iSrjär/lung be*

£<$neibermeifkrS 30$. $ottiieb Ätofc, ($f. «. 2389 ber ©tabtbibtiottjet) bie un*

3>üetfcU}oft auf guter Äenntnife be§ 3>orgefattenen beruht unb ein befouneneS Urttyeil

oerrättj. ©ic ift jugleit^ in fta> (ürfenloS unb ausführlicher als bie übrigen 2*eridrte.

-Sie ftimmt aurf) mit ben Grgebmffen ber Unterfud)ung8commiffton in allen widrigen

fünften. 2tufjerbem finb nod) anbere hanbfd)riftlidt)e Sendete in ber ©tabtbibliotfyet

unb im Äcnigt. ©taatSard)tt» üorfjanbcn. Die erfte gebrnefte 2>arfteffang erfet)ien

fd)on 1793 in ber ^lugfd^rift : ftranfreidj unb ©djfcfien. 2)cr ^erfaffer gef>t aber

weniger auf juDerläfftge Söeridjterftattung als auf poIitifrfjeS SRaifonnement au«.

iMegen ifm toenbet ftcl) ebenfall« nod) 1793: @troa« über bie fliegenbe ©djrift „ftranf--

reirb unb SdjUfwn." (Sine weit genauere Ärnuhuß ber ftäbtiföen *erf)ältni|fe »er-

rät!) eine in ben „ftcueften ©taatSanjeigen" SBb. V (Germanien 1799) erfd;iencne

(^efd)id)tc bes lumutt«. men^cl folgt in feiner <£$ronif Don S8re«lau t^eil«

einem nod) erhaltenen ^anbfajriftlidjen «eridjt, t^eil« ber ©d;rift ^rantretd? unb

©djlefien.
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bi* ber Ungar befreit fei. £a* gefd)al). Auf bie tlage ber äMcifter

würben bie Altgcfelleu nnb Sifdjgefellen oor ben 9#agiftrat geforbert,

fie ertlärten aud) f)ier, bie Srübcvfdjaft f)abc befdjloffen, bie Arbeit

nidjt oor ber greilaffung be* Ungarn wieber aufzunehmen, tiefer

würbe geholt nnb nodmtal* aufgeforbert jum SMeifter Stolj jurüd^u*

febren; er weigerte fid) aber oon Beuern nnb erflärte, er bürfe e*

nid)t, bic ftameraben gärten gebrofyt itjn frumm unb lafmt §u fä)lagcn,

wenn er e* tljäte. £a* braute ben üftagiftrat fo auf, bafj er auf

ber Stelle bie edmeibergefeilen auf* Matf)t)au* forbern unb bic

erfdjieuenen, ba fie fyartnäcfig bei ifjrem Verlangen blieben, bog ber

Ungar otjne Sebingung freigegeben werben müffe, gefangen fefcen

lieg, 117 an ber 3al)l. ^efct erbot fid) ber Ungar freiwillig $re*Iau

ju ocrlaffen, ba* wollte aud) ber 9Wagiftrat annehmen; nur oerlangte

er, bag ber ®efelle oom Arrcft au* in Begleitung ber Altgefellcn

bic Sanberung antrete, bic ®efellen aber oerlangten, baß er er juüor

freigclaffen unb auf bic Verberge gebracht werbe, um, wie anbere

efjrlidje ©efellen, mit feiner $unbfdjaft, b. I). ^eugnifj fe »ncö

oerfjaltcn*, oon bort fortjuwanbem. $)a* würbe abgcfd)lagen unb

bic Vertreter ber ®cfellen al* e* Abenb warb, nad) £aufc gefdjidt.

Am 27. fanb bann eine Berljanblung smifdjen ben 9)leiftern unb

$efetteu ftatt, wobei bic erfteren ityre Jorberung, ba§ bie ®efellcn

nicr)t wie bi*fjer jeben balben ober oiertcl Sag, fonbem nur Sonnabenb*

bic Arbeit meberlegen follten, bei ber Aufregung ber ®emütl)er nidjt

burdjfcfcen tonnten, obwohl aud) fie fid) oerpfltdjtcn wollten, nur sunt

v^onnabenb $u fünbigen. $f)atfäd)lid) war bi* bat)in neben ber

Bodenarbeit aud) £agearbeit für 8 ®rofd)cn üblia) gewefen, wobei

ber üTteifter ben Arbeiter aud) nad) einem oiertcl ober tjalbcn Jage

geben laffen unb barnad) mit 2 ober 4 ®rofd)en ablotjnen fonntc.

Da* wollten bic SDfeifter abfdjaffeu, bic ©efeUcn aber bie alte greiljctt

behalten. £)arauff)in lieg ber SMagiftrat alle nod) übrigen ©efellen

auf* 9tatf)f)au* forbern, c* crfd)icnen ifjrer noety 158. (£r erbot fid)

jefct, ben Ungarn in Begleitung ber Altgefcllen, mäf)rcnb bic übrigen

auf bem *Katf)f)au* blieben, oon ber Verberge feine Sachen Iwlen

unb bann fortwanbem i*u laffen, bie bereit* aufgeregten ®efellen

fd)tieen aber, fie wollten il)m alle ba* ©eleit geben. $a oerlor ber
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ÜWagiftrat bic (Sebulb unb lieg audfj bic anbere #<ilftc mit #tlfe ber

ftommanbantur in« ®efängnif$ bringen.

£)a« war ©onnabenb« nm 1 Uf)r, um 5 Ufyr befamen bie (befangenen

©affer nnb Srot, aud) bie bereit« ben £ag juöor im vJtatljf)au«

behaltenen ober in« @tocff)au« gebrauten erhielten jefct bic erfte^a^rung;

man fjattc fidj einen ganjen $ag nidfjt um fic gefümmert unb fic fo

eug sufammengeferd)t, bajj fic fid) nirf)t einmal legen tonnten. Qu

5 Gewölben fteeften 124 3Ramt. Sa« in ben @tocf ntdt)t metjr hinein

ging, braute man in jmei $afematten am 5riebrid(j«tf)or unter. $>er

^ommanbant befahl auf« ftrengfte, fie nur bei Saffer unb S5rot §n

galten.

93on ben üflagiftrat«mitgliebern, meldfje bi« baf)in bic micbcrljolten

2$erf)anblungen mit ben ftörrigen ®efellen gehabt, merben nur ber

$atf)«l)err £)ofer, ein Sftann oon fefjr barfdfjer $rt, unb ber ©tmbicu«

sJtaticfe, nebft bem üttittel«affcffor, ©efretär ^)in^e genannt. Sefcterer

galt al« ein (Mnftling Serner« unb mar gletdi) biefem bei ber sünftifdfjen

23ürgerf(f)aft unbeliebt. $)a ba« £)irectorium feit Semer« Ernennung

jum jroeitcu $oli$etbtrector monatlich jtoifcfyen ©dfjlutiu« unb i^m

med)felte, ben laufenben Sftonat aber @^lutiu« fyattc, fo mar für Serner

feine Urfadfje jum Eingreifen oorfyanben. (£r mar audj bie legten

£age nidt)t im sJtatf) gemefen. ©efaf)r mar ntdt)t ba, bafj ber Sttagtftrat

ungebürlidfjen JJrorberungen ber ®efcüen au« €><$roä<$e nachgäbe. ü)enn

audf) <3d|lutiu« mar fein Jreunb ber „£>anbmerf«grillen" unb rjatte

bie bi«ljerigen, autf> fdfjon überftürjtcn attafjregcln gebilligt. Srofcbem

mifd^te er fidt) auf einmal über ben $opf oon ©df)lutiu« in bie <Sadje

ein, inbem er fidfj mit bem ^ommanbanten o. 9^abtel berebete, ben

Ungarn in berfelben Seife, mie bie beiben unoerfd^ämten fädjftfd£)en

#aufmann«bieuer, bie fidf) oor einiger Qzit gemagert Ratten, auf ben

®önig mit anjuftofjen, furjer §anb mit militärifd&er ©«forte in bic

$eimatf) abjufRieben. Sollte er bem fyartnäcftgen gehalten ber

Gefeiten an ifjrem hergebrachten iRedtjt ben Stempel ber politifd^en

Siberfcfclidjfett aufbrüefen, um fidt) enblidE) einmal al« Detter ber

©tabt au« revolutionärer ©cfar)r gu geigen? Of)ne jebe föücffpradfje

mit bem Sottegiutn liejg er am 27. Sfyril burdfj einen SBoten, beffen

Sßerfon bei ber jmei Monate föäteren Unterfu^ung feltfamer Seife
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nid)t meljr feftgeftellt werben tonnte, ben ftommanbanten erfucfyen, bie

erbetene Pforte jur gortfdjaffung be« Ungarn fiir ben nädf)ften

Sttorgen su ftellen, unb oerfc^ärfte bie «Strafe nod) baburdf), bafe er ben

©efeilen fdt)riftltdt) ben öfterreid)if<f)en 33eljörbenal« Aufwiegler benunciren

lieg. Sil« ©ctylutiu« burd) ©nnbicu« föatidc, ber il)n beim 9Jftniftcr

Don $>otym auffud)te, batton erfuhr, unb föatiäe Sebenfen äufeerte,

ob ein fo fyarte« 93erfal)ren am *ßla$e fei, ti)at er weiter 9Hd)t«, al«

bafe er 9tatide nod) einmal ju ferner fdt)t<ftc unb biefem ratfjen liefe,

ben Ungarn bod) lieber burd) bie «Itgefellen olme (£f)rentränfung

fortbringen gu laffen. Serner erflärte, e« fei f$on fclle« öorbereitet

unb er neunte bie 2$erantwortli<f)feit auf fidf), worauf ©<f)lutiu« fid)

bie ©adf)c aus ber |wnb nehmen liefe. ?(m 28. Sfyril, ©onntag frilr)*

morgen«, mürbe ber fcurfdje, ein fräntfid)er unb melandf)olifd(jer äftenfdj

oon geringen ©eifte«gaben, ber fd)on anbertfjalb Qafnre in 33re«lau

gearbeitet tjatte, tjom SRatl)f)au« über bie Dfjlauerftrafee nadj Dfylau

fortgebracht, um öon ba über ®rottfau unb Weifee nad) Qftgernborf

in« £>efterreidf)if(t>e abgehoben ju werben. (Er meinte laut unb erregte

ba« üftitleib berer, bie ber ©«forte begegneten.

©eine gcwaltfame gortfRaffung, beren $unbe" fity balb verbreitete,

reifte nun aud(j bie ®efetlenfdf)aften anberer Innungen auf. $)ie

©ad&e erfdjien ü)nen nidtjt nur' al« eine SBerlefcung iljre« |>anbwerf«*

redfjt«, fonbern audt) al« eine ©efäfyrbung if)rer @f)re, meil fie bie

fturdjt wadjrief, bie Söre«lauer $anbwerf«gefeilen mürben, wenn fie

ftd) bie« gefallen Iiefeen, auf etwaiger Söanberfd&aft in anbem ©täbten

Don tljren ®enoffen fd^led^t bet)anbelt unb öon ben Söefjörben eben*

fall« au«gewiefen werben. $)a« gufammenfteljen ber ©dfmeibergefellen

für iljren Sttitbruber, ba« ben 83el)örben al« ein unleiblidfjer unb Ijödfjft

ftrafbarer SCrofc erfdjien, war in il)ren Otogen eine SSertl)eibigung ber

gemeinfamen ©tanbe«e^re, in ber bei ber f)errfdfjenben ©efeUfd^aft«*

glieberung ifjr ©emeingefüfyl überhaupt aufging, unb erf)eifd|tc tum

allen übrigen ©efettenfd^aften werftfjätige Unterftüfcung. ©dfwn in

ben »ergangenen £agen waren bie gefangenen ©dmeiber von ü>ren

^reunben befugt unb jum 2lu«f>arren ermahnt worben. ©ie bewiefen

auä), oom Söewufetfein be« 9)Mrtt)rertf)um« für bie gemeinfame ©a<$e

gehoben, eine aufeerorbentlid^e ©tanblmftigfeit ober wenn man will
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Iwrtnäcfigfeit. @ie liegen jwar ben 9)Jeiftern fagen, ba{j fte gern

wieber arbeiten wollten, wenn fte frei famen, gingen aber oon itjrer

gorberung, wie bi«l)er alle f)albe unb oiertel £age bie Arbeit nieber

legen ju fönneu, nid)t ab. (S« würbe ben gan$en Sonntag barüber

i)irt unb tyer oerfjanbelt. Siein Xfjcil gab nadf).

Säfjrenb nun am 29. &pril, 9ftontag üftorgen«, bie ©d&neiber-

nteifter auf bem SHat^au« waren unb ben Sefdf)eib empfingen, bie

®efcllen würben truppweife oorgeforbert unb bie, bie ftd) nid)t ^ur

Arbeit oerpflitfjteten, würben in ifjre ßanton« abgehoben werben,

famen bie Scfjloffermeifter mit ber Reibung baju, ir)re ©efellen

tjätten audf) bie Arbeit niebergelegt. Damit nafjm bie <Sadjje eine

bebenflid)e ©enbung, unb ber €5tabtratl) Sftüller, ber im Auftrage

be« erften Drrector« bie Verfammlung leitete, begann jefct ben Hit*

gefellen ber ©dfmeiber gut sujureben unb bie Gewährung ber Don

ilmen erhobenen $orberung ju oerfpred&en. <Sie oerlangten nidf)t nur

biefe $ufagc fcfjriftlidf), fonbem audj bie 3urw^^ülun9 DC* Ungarn,

ber unfc^ulbig an feiner ©t)re gefrauft fei, unb wollten nidjjt er)er au«

bem «rreft getjen. föatl) Füller begab ftdf) mit brei Bltgefetten

perfönlidf) jutn ^ommanbanten unb bewog ilm, in bie SnrüdEfjolung

be« Verbannten ju wittigen. Der Sommanbant ertlärte, bie $(u«*

weifung beffelben fei nur auf Verlangen Serner« gefd)cf>en. sJ*adfj*

mittag« legten audfj bie £ifd)ler unb Töpfer, fpäter aud) bie Sd^ul)*

madjer bie Arbeit nieber. Die £ifd&ler unb ©djloffer fuhren mit

Htetfd&merwagen, auf beuen fte SJier fjatten, in ber ©tabt fyerunt,

unb brauten bie ©efmtbljeit be« $önig«, be« Äommanbanten unb ber

|)anbwerf«burfd)en au«. Der £ärm würbe groß. Der ^ommanbant

ritt auf bie ©dmtiebebrüde jur £ifd)lerl)erberge unb forberte bie

®efeHen auf jur Arbeit ju gefjen. <Sie riefen ifjm ladjenb $u, e« fei

flttontag, unb auj$erbtm würben fte nid&t cfjer arbeiten, als bi« ber

Ungar wieber ba fei, ben SBerner fwbe fortbringen laffen. Sil« er

ifynen jufagte, ba§ ber Ungar äurücffommen würbe, unb fte aufforberte

feinen Unfug ju machen, flatfcf)ten fie in bie Jpänbe unb riefen il)m

lac^enb ju, fie träten 9ttemanben etwa« leibe, er folle fid^ nid^t

fürchten.

Da« Sadfjen oerbrog tlm, er ritt jur £auptwadf)e, wo Generalmajor
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t). Sattorf bereit« *ßferbe t)ielt, unb beibe liegen nach furjer 33c*

ratfmng bie oor ber ©tabt liegenben Leiter bes Generalmajors

o. Dolffs bereinbeorbern. s)fad) einer fjalben ©tunbe fprengten bie

Leiter jum Ceolat«, ©dm)eibni$er* unb Ot)lauertt)ore in bie ©tabt,

fammelten fid) oor ber ©auptwaclje, bie auf bem fübweftlichen ttyiU

beS Tinges war, befefcten bie ©chmiebebrüde, baS ©anbtbor, bie

©todgaffe unb trieben burdj Patrouillen bie $$olfSmajfen überall au«*

einanber. Hudf) bie SBäder fjörten jefct mit ber Arbeit auf. Sie

Sd)loffer unb £ifd)ler waren mieber ooran. ©ie beluben einen

Sretfchmerwagen mit^ier unb «Semmeln, famen sunt ©anbtfjor hinaus,

weil bie geringe ©achtmannfehaft feinen Siberftanb wagte, jogen oor

bie erfte Safematte am griebricfystfjor unb fdjrieen: @d)neiber raus!

(£in anberer Raufen gog oor baS ©todfjauS unb wu&te fid^ mit Gewalt

©nlajj ju oerfchaffen, worauf fie ben ©chneibern ju effen unb ju

trinfen auftifd)ten. $on Befreiung berfelben war feine 9iebe, bie

©chneiber wollten ja ehrenhalber nicht eber heraus, aU bis ber Ungar

ba wäre. Äud) als bie Generäle o. Sattorf unb o. fcolffs mit bem

Sommanbanten baju famen unb ftc gehen Riegen, erflärten fie es nur

bann ju tfjun, wenn bie Gefellenbrüberfchaften es erlaubten. sJta<h

neuer Skrhanblung mit ben SDeputirten berfelben erlaubten biefe ben

©chneibem jwar au« bem «rreft ju gehen, aber nicht eher ju arbeiten,

als bis ber Ungar surüdgebradjt fei. Hudf) bie ©dmeiber in ben

Safematten am Sriebrichsthore würben jefct freigelaffen unb marfdprten

in feierlichem äuge bis oor ben <2tod. 33on ba jog bie Spenge

unter gührung ber genannten Generäle nach btx ©chmiebebrüde pr

£ifd)lerherberge.

(SS waren injwifchcn auch einige äufammenftöfje oorgefommen,

einige Surften waren buref) Solbenftöfje ober *fd)lägc oerwunbet

worben unb sogen nun lärmenb pm ©tabtarjt nach bem Allerheiligen«

hofpttal, um ftch oerbinben ju laffen. «IS ihnen unterwegs auf bem

9?af<hmarft ber *Boli$eicommiffariuS giud entgegen fam, fielen fie

über ihn h^ unb prügelten ihn weiblich burd), bann jogen fie auch

oor baS ©aus beS ^olijeifefretärS $fd)icrSfe, boch ^rten ftc bort,

bafj er fort fei, um ben Ungarn ju holen. $ei biefem Raufen waren

wenig Gefeilen babei; biefe 3ogen oielmel)r, nachbem bie freubige
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Segrüfjuug auf ber £tfßlerf)erberge vorüber war, mit ben ©ßneibern

über ben Üting unb bie ©ßwetbnifcerftrafje naß beren Verberge auf

ber £mmmerei. Unterwegs würben fortwährenb Iärmenbe £oßS auf

ben Äöntg auSgebraßt, untermifßt mit £$erwüufßungen gegen ben

üttagiftrat unb namentlich ben £)trector Serner. 211$ ber 3)Jajor

o. $ofer turnt Dolfffßen Regiment, über ben Särm aufgebraßt, naß

einem joljtenben Söurfßen ftaß, wäre es beinahe jum erften SÖIut-

oergiejjen gefommen; ber Dfftcier entfam bem, ilmt erbittert naß*

fefceuben Raufen nur mit üttüfye unb mit |)ilfe ber bie Karriere ber

©ßweibnifcerftrafje hinter ttjn fßliefcenben Säße.

©S war bereit« gegen Slbenb, als auß bie Maurer unb 3tmmer=

leute, bie bis bahin feinen Äußert an ber <Saße genommen hatten,

öon ben ©ßneibern befßuft, mit ihnen unb ben übrigen ©efetlen

gemeinfßaftliße <Saße §it maßen befßloffen. ©ie würben befonberS

baburß aufgebraßt, bajj ihnen oorgehalten würbe, Serner habe ben

Ungarn wiber SReßt unb bem |>anbwerf jum Unglimpf abgefßoben,

berfelbe Semer, gegen ben fie erbittert waren, weil baS ©erüßt

ging, er habe beim 2ttagiftrat ben Äntrag etngebraßt, baS Arbeit«*

lolm ber SWaurer unb ätmmerleute herabjufe^en, unb jwar in feinem

eigenem ^fntereffe, weil er gerabe fein neue« großes §anS auf ber

©ßweibnifcerftrage bauen lieg. @l)e man fißs oerfah, waren fie oor

bem £aufe SUbreßtSftrafjen- unb SBifßofSftra&enecfe (je(jt StlbrcßtS*

ftrajjc 16), wo Seraer ^ur Qtit noß wohnte, $anblanger unb Sehr-

jungen liefen in Sttenge baju, unb wenn Seruer aufkaufe gewefen

wäre, wäre er fßwerliß mit bem Seben baoon gefommen. <©ie

ftürmten bic Zxtppt Innauf unb riefen feiner ihnen mußig entgegen«

tretenbeu fjrau $u: So ift ber £mnb? 2)en müffen wir haben, ber

mufj fterben! ©ie maßten inbefj feinen SBerfuß in bie Sofjnung gu

bringen, ba aufjer grau Semer auß noß anbere #auSbemohner

oerfißerten, bajj ber ®c}ußte nißt anwefenb fei. Sie tobten ßren

©roll fßliefcliß an feinem im Hausflur ftehenben Sagen aus, sogen

il)n auf bie ©trage, jerriffen bie Riffen unb baS Seberjeug unb fuhren

baS ©eftell bis auf ben föing, wo fie es an ber ©taupfäule gerfßlugen.

jungen maßten fiß babei baS Vergnügen bie ftenfter einzuwerfen,

baS S3ett aus ber Sftttfßerftube wegzunehmen uub bie gebern unter
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großem $aUot) auf bie Strafte $u fd)üttcn. ©egen jetyn Ityr oertrieb

eine 2lbtf)etlung ©olbaten unter Sieutnant o. ©nbow bie SEumultuanten

unb jerftreute fie. 2öerner, ber erft, al8 @d)tutiu3 nad) if)m getieft

fjatte, gegen &benb oon Sd)ettnig fjereingefommen war unb fid) als*

balb ju <Sdf)lutiu3 begeben fjatte, welcher auf berfelben (Strafte wotjnte,

war wäfjrenb ber $eit bort geblieben. Slud) bie 9ftatf)8l)erren 9)?üfler

unb SDofer Ratten fid) jur SBeratfjung eingefunben. SBerner wagte

nid)t nad) §aufe $u gef)en, fonbem blieb bie 9Jad)t über bort. Säfjrenb

berfelben würben Kanonen oor ber ^pauptwadje aufgefahren, Leiter

burdjjogen bie ©tragen, an ben Eingängen berfelben ftanben Infanterie*

poften. $od) »erhielt fid) «lies ftill.

Äm frühen borgen beS 30. Stpril oerfammelten fid) bie bereit«

au« ber Sirbett gegangenen ®efellenfd)aften auf itjren Verbergen, fdjidten

$u ben nod) arbeitenben Saufaettel unb brauten enblicty faft Sllle aum

geiem'j. £)ie flltgefeilen unb $)eputirten aller Innungen traten

jufammen unb »erfaßten ein flftemorial, ba3 fie bem üJttagiftrat über*

gaben. Qn aufgeregten ^Borten warfen fie bem SWagiftrat fdjlecfyte

SBetjanblung ber ®efelien oor, nannten ba3 Verfahren gegen ben

«S^neiber nieberträdjtig unb flagten, baft alle red^tfe^affenen SöürgerS*

finber barunter leiben würben, wenn fte in bie grembe gingen. <5te

oerlangten baf)er, bajj ber 3ttagiftrat nie wieber gegen einen fluSlänber

äf)nlid) »erfahre, bafj er bem Ungarn eine fd)riftlid)e @f)renerflärung

gebe, bafj er fie alle für il)ren ftrbeitsoerluft entfdjäbige, bafc Heine

<Streitigfeiten jwifdjen SOfeifter unb ©efellen beim ®ewerf felbft ent*

fd)ieben werben, bafj bie Oberälteften ber -äfteifterfdjaften unb bie

magiftratualtfd)en 9Mittel$affefforen bei ©treitigfeiten ®efellen, bie

gegen einen üfteifter llagten, ntdt)t oon oorn l)erein oerbammen unb

beftympfen, baft alle ©emerfe bei if)ren 9ied)ten erhalten werben, unb

bafj bie Obrigfett in feiner SBeife ben ©efeüen bie gegenwärtige

Unruhe nadjtrage, „ba bod) im (Sanken eine fjieftge Dbrigfeit ber

^ern jur Unrufje ift unb jahrelang bie ©emiffenäfä&e bei ben

^anbwerfSgefellen au« ben klugen gefcfcet, überbieS nod) mit fdjlecfyten

$anblungen unb mit ©efängnifj auf bie nieberträd)tigfte Slrt belegt

») SJhir btc Äretfömer beteiligten ft$ an ber ganzen ©a$c ntc^t

3eilfdjrift k isocine { »»j^idjte u «luteum £<$lefi«n«. *&. XXVIII 4
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worben, wir fct)en uns bafjer gcnötrjigt, biefen bergtetd^en 53el)anblungen

ein Gmbe ju machen.

"

£)er lag gewann feljr balb ein unruhige« ÄuSfeljen. ©in Raufen

2ftaurer, gimmerjungen, #anblanger unb lüberlid)e3 ©efinbel rottete

fief) jufammen unb wollte nach Scfyeitnig jiehen, um Sernerä Sörannt*

weinbrennerei bafelbft ju jerftören. S3eim ©anbtfyor unb ebenfo beim

3tegcItr)or oon ftarfen 2Bacf)en surücfgetrteben, flutete bie gföaffe in

bie ©tabt jurücf. $ier ftanben oor allen |>erbergeu Leiter, oor benen

ber üftaurcr unb ^iromerleute gan^e ^ßiqueta, bic Xfjore waren mit

tanonen befefct, ebenfo bie ^auptwadje. Qum Unglütf war bie Söe*

fafcung ber @tabt burd)au8 nid)t i)tnretcr)enb, um einer ©efellenfd)aft

oon über 4000 köpfen
1

) bie «Soifce ju bieten. @S lagen jmar bie

Regimenter ö. SBenbeffen unb o. Sattorf Qnfanterie in ber «Stabt

unb oon SDolffS taoallerie in ben $orftäbten, aber bie ®renabier*

bataillone ber beiben erften unb 117 ^ferbe be3 britten waren jur

SBefänupfung ber im ©ebirge aufgebrochenen Unruhen auSgerüdt,

fobafj bem ftommanbanten — nach feiner fpäteren frf)riftlid)en $lu£=

fage — nur 16 ^ampagnien ju 80 ÜWanu mit Inbegriff ber tränten

Sur Verfügung ftanben.

£)ie Spenge fammeltc ftet) befonber£ oor bem SKathhuufe, ba ba§

©erüdjt ging, SBerner fei bort oerborgen. ÜHufe würben laut: $)en

9)?agiftrat folle ber Teufel ^olen! 3>er bort öoftirte ©ffteier ließ

fdjon am frühen üftorgen einigemal blinb fliegen, wenn bie üttenge

ju fet)r anbrang. Um Ijalb je^n Ut)r tarn ber Sflinifter oon §ottm,

ber £ag3 ^uoor, olme SUjnung oon bem, was fid) oorbereitete, jur

£aufe bei feinem ©djwiegerfohne ©raf SDklfcan nad) fiiffa gefahren

war, burd) einen Eilboten oon ber gefal)rbrot)enben Sage benachrichtigt,

in bie Stabt. (£r war fet)r erfd)roden unb entfd)lofj fid) auf ber

©teile, SÖerner al£ ben (Stein be3 SlnftofjeS mit militärifd)er Begleitung

nach S^ftung itfeijje fortpfchaffen. (£r üerficherte ihm wenige

Sage fuäter auf feine SBcfdimerbe, e8 fei nur ju feiner Sicherheit

») 2>ev öeridjt be3 £dmeiberälteften Ätofe, bem wir fonjt folgen, gte&t 9476

an. 9tu$ ben im 3»ni eingeforberten 2ijicn ergaben f"idj nur 3206 ©efellen unb

802 £efyriungen. Cfinige tyunbert (gefeiten waren gteia^ naa) bem Sumuft au*-

geroanbert.
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gefdt)ehen, aber Serner hat richtiger empfunben, menn er ftd) als ein

bem Hufruhr gebrautes Opfer anfal). Die Ärt feiner gortfdjaffung

fatj ber be8 Sd)neibergefellen öerameifelt ähnlich- <Sd)on eine ©tunbe

nach §orjm$ Änfunft mürbe er in einem offenen Sagen weggebracht,

ber nur mit #ilfe einer ftarfen SReitereStorte bnrd) bie aufgeregten,

fchrecfliche Drohungen gegen Serner auSftofeenben ^olfSmaffen burd)*

tarn. @r mürbe auch benfelben Seg gebraut mie ber Ungar, unb

mußte es mit anfefyen, mie biefer in ber ©egenb öon Ofjlau bei ihm

üorbei mit ©rjrapoft nach SBreSlau jurüefgefa^ren mürbe 1

).

<&egen Wittag trat ein ©reignijj ein, baS bem bis bal)in meift noch

äiemlid) ^armlofen unb aller Leitung entbeljrenben Tumulte einen

fflimmeren (£t)arafter üerliel). @ine Schaar ®efeilen, benen Qungcn,

^anblangerunblüberlicheS ®eftnbel folgten, fam bie ^effergaffe hinunter

nac^ Verberge auf ber Obergaffe jtehenb, beim 3tocf oorbei. Dem

gegenüber lag ein greubenhauS, einer grau §offmann gehörig, ©inige

SDtäbchen fanten ans Senfter, um ju fetjen, maS es gäbe, unb

antworteten ben ®efellen, bie ihnen juriefen, ob fie ^rauffommen

bürften, oeräcfylidr), fie mären nidt)t auf $anbmerfSfnoten angemiefen.

3fm barauf entftehenben Sortmechfel liegen fte ihrer gemeinen 3^nge

ben gügel fdtjiefeen. DaS erbitterte bie ©ctyaar berartig, baß fie bie

fünfter einmarfen, bie $l)üre einfd)lugen, in« #auS brangen unb,

ba fie Wiemaub mehr barin fanben — bie 93en>ofjnerimten hatten ftdt)

über baS Dach in« SftebenhauS geflüchtet allen *ßu| unb ^ßlunber

ber ÜJiäbchen mit Qubelmfeu auf bie (Strafe hinabmarfen. Der

©eneral DolffS fam alsbalb mit 12 Leitern unb 20 ÜRann Infanterie

nebft einem Dfficier h«ju. Die Qnfanterie braute ben arg jer*

prügelten §auSmirth auf bie Sache in (Sicherheit, ber ®eneral rief

ben ®efellen ju, fie follten es mit bem §aufe bemenben laffen, unb

*) (SS ift begreiflich, bafe gerabe über bie $ortfRaffung SöernerS bie Sften am
roenigiten ergeben. 2Cuc^ bie Unterfuchung beS Tumult« get)t an feiner Stelle barauf

ein. $omn3 grear wohlroottenbe aber ängftliche 9catur oerjiet) es ferner nicht,

burdj fein unbcfonneneS 25reinfat)ren bie Sadje fo üerfebtimmert ju haben; er ließ

i^n bafür büpen. 2>afj er fchon in biefer ©tunbe baran gebaut b>be, ftd) feiner als

eines läftig geworbenen GHinfllingS ju entlebigen, ift unwahrfchcinlufj. SBgt. fein

«Schreiben nom 2. SDfat. aber Naturen wie bie feinige laffen ftch auch ju bem treiben,

was fie eigentlich nicht wofften.

4*
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ritt nad) ber ©etymiebebrüde weiter. £>er jurüdgelaffene Leiter*

officter war weniger gebulbig als ber ©eneral, sumal er oon ber

Sirrin angerufen würbe, ob er benn bie $anbwertsburfdjen ntdjt

bänbigen tonne; er fud)te bie SDfenge burd) feine Leiter fortbrängen

$u lajfen unb befahl ein$ut)auen, als er ©iberftanb fanb. darauf

entftanb in ber engen ©äffe ein orger Xumult, Qungen unb |>anb*

langer, bie bis aufs $>ad) gevettert waren, warfen mit «Siegeln auf

bie Leiter, unb bie in ber ©äffe ftetyenben ffingen in bem ©ebränge

ben ^ßferben nadtj ben Seinen, riffen aud) einen Leiter herunter unb

bearbeiteten itjn fo, bog er für tobt weggetragen würbe. SllS ber

©eneral wieber f)eranfprengte, warf einer bem Sßferbe einen Spiegel

auf ben topf unb ein anberer traf ifjn mit einem grofeen Stein an

bie ©ruft, bafe er taumelte unb oom $ferbe fteigen mufete. $)od)

wagte fidt) feiner an itm Ijeran. Sd)liefelid) trieben bie Leiter ben

Raufen bod) auseinanber; ba fie aber einzeln bie Stückigen Oer*

folgten, Rieben, ftaerjen unb aud) fdjojfen, fo würbe ber $lufruf)r

allgemein, ©in 9ieiter, ber einige nad) iljrer Verberge auf ber

Sdjmiebebrüde getjenbe Xifdjlergefellen oerfolgte unb fogar burd)3

genfter in bie Sdjänfftube fdjofe, würbe mit einer Stange nieber* unb

bann Ijalb tobt gefdjlagen. 5Der beim Üiotljfegel poftirte Sieutnant

liefe fdjarf fliegen, wobei ein SDiüttecjunge unb ein «3intmergefe.il t*r*

wunbet würben, feine £eute würben aber aud) r)icr oom $)ad>e ^erab

berartig mit Steinen bombarbirt, bafe fie bie gludjt ergriffen unb

fid) burd) ben 9iott)en £ömen unb ben SBeifeen Schwan, bie oon ber

•sJfteffergaffe aus £)urd)gänge haben, auf bie $upferfd)miebeftrafee

retteten. Slnberweitige Waffen führten bie ©efellen nid)t, bie Verberg«*

oäter fjatten fie nid)t einmal it)re Stöde mit fidt) nehmen laffen.

£)aS ©anjc entwideltc fid) aus bem Ungefähr.

SllS ber ©eneral SDolffS bie Vorgänge am 9fotl)fegel fal), liefe er

oon ber £auptwad)e eine taone holen, ein §ürbler mufete fie mit

feinen ^ferben bis an bie @de bcS föingeS unb ber Sdjmiebebrüde

fahren, nacfyfjer 50g fie bie -Diannfdjaft bis oor baS ^)auS beS

ibud)binber3 Srewenbt unb lub fie bort mit $artätfd)en, worauf fie

nod) bis an bie ftupferfdjmiebeftrafee oorrüdten. Säfjrenb ber Seit

errichteten bie ©efellcn unb was fid) fonft ju ifmen fanb an ber
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9fleffergajfenecfe eine ©arrifabe unb höhnten oon bort bie ftrtilleriften,

fic Ratten ja bod) nur W)t gelaben ' ). (Sinige ftlintenfd)üffe crjiclten

feine Sirfung, aud) bie ftnfünbigung eines ftbjutanten, c3 würbe

mit $artätfd)en gefd)offcn werben, würbe tum benen, bie fic überhaupt

Nörten, mit @eläd)ter aufgenommen. KU man wteber 3W1Ü oerwunbete

©olbalen auf bie .£>auptwad)c braute, frf)icftc ber ^ommanbant ben

Söefehl gFeuer 31t geben. $>er bie Hamme bebienenbe Unterofficier

weigerte ftd) auf bie unbewaffneten s
JJ?enfd)en ju fließen unb würbe

nad) ber .<pauptwad)e gebracht. Dann liefe ber Officier ba3 ®efd)ü(j

niebrig auf bie ©teine richten unb feuerte, bie kugeln prallten ab

unb in bie $öhe unb schmetterten oiele ftenfter, trafen aud) fieute

in ben (Stuben. $luf ben fiärm bes 3d)uffe§ hm famtu bie Maurer

unb ^immerleute üom ^cumarft bie 9)Jeffcrgaffc hinunter gelaufen,

mit fiatten unb knüppeln bewaffnet, bie fie u)eil« oon ben £>ering3=

bauben, tf)eil8 oon einem auf ber ©trage ftchenben ©agen unterwegs

loögeriffen fjatten, einer fdjwang aud) einen erbeuteten Säbel unb

wefcte u)n auf bem ©tcinpflafter. (£3 war gcrabc ein jweitcr, in bie

£>öf)e gerichteter ©d)ufe abgegeben würben, al$ fic $ur 3d)miebcbrti(fe

gelangten. ®egcn bic Slnftürmenben liefe ber Officier bie Kanone auf

ben falben SDtfann richten; nun fiel wag ber ftugel in ben $öcg fam.

Einige aus ben Käufern ftürjenbe SBürgcr liefen an ben Officier

heran unb forberten ifjn auf einzuhalten, fonft würbe er cd mit ber

ganjen 93ürgerfd)aft 511 n)un befommen; c3 feien fd)on Unfd)ulbigc

genug getöbtet ober oerwunbet worben. Qn ber Xf)at fchwi^g baS ®efd)üj$.

Qu ganj furjer ^eit, awifd)cn fyciib unb bretoiertel ein 1%, hatte

ftd) bie Sragöbie abgefpielt. CDaS (^eferjü^ blieb nod) bis jum Slbenb

fterjen, aber es fiel nid)ts mehr oor. ülnx an bem $aufe auf ber

©toefgaffe würbe bie $)emolirung ben ganjen lag unb bie s3iad)t

fortgefefct; bie bort geblieben waren, litten ©ein gefunben unb ftd)

beraufd)t; ba8 Militär liefe fte gewähren, bis ba3 gan^e .<pau8 ^
ftört war.

(Sine ©tunbc nach bem <Sd)iefeen ritt ber Slbjutant 00m Üattorffd)en

•) 2>cr (iommartbant ermähnt, ber .§aufc in bor ©tocfcjaffe habe gofyofmt, bic

(#arnifon fjabc mit SDJottbcnföcin unb ^uttcrmtldj gclabcit.
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Regiment mit einem £rontyeter in ber ganzen ©tabt t|emm unb

machte befannt, bafj jeber fich ruhig jufjaufe galten, um 8 Uf)r

ftbenbS baä #au3 fchliefjen unb Siebter an bie genfter nach ber

©trage ftetten fotte.

Um oier Utjr fam enblidf) ber fehnfüdjjtig erwartete Ungar mit

©rtrapoft in bie ©tabt jurüefgefahren. dt mürbe fofort jum 2ttintfter

oon £>otom gebraut, wo bie Stftgefellen alter $8rüberfcf)aften, auch

bie ber ©cfmeiber oerfammelt waren. $)er ättinifter fam aus feinem

Limmer, gab bem ©efetfen oor allen feinen 3ttitbrübera bie $anb unb

erflärte ihn für einen rechtfcf)affenen üttenfehen. @r befahl, ihn auf

allen Verbergen herum $uführen, bamit fidf) bie Seute burdt) feinen

Slnblicf beruhigten, unb üerfprac^ ben ®efellcn ju befahlen, was fte

an biefem unb bem oorigen £age Derart hätten, ^er 3ug fejjte

ftch oon ber SBohnung beS 2flinifter£, im bamaligen ^ammertjaufe,

jefet SRitterpIafc unb ©dt)uhbrücfenecfe (SBictoriafchule), in Bewegung,

ber Ungar swifdjen ben beiben StttgefeUcn ber <Scf)nciber, baf)inter bie

übrigen TOgefetten, je 6 Leiter mit gezogenem (Säbel an ber <Seite,

ooran ritt ein Dfftcier unb in Vertretung ber ßhnlgewalt ber ®raf

Gamete '). @3 ging bie <Scf)uhbrücfe hinauf, bann bie SllbredjjtSftrafje

über ben 9tofcf)marft, ben *ßarabeöla{$, am 9Jatf)hau3 oorbei, bie

vSdfjweibnifcerftrage hinab bis pr |mmmerei, wo bie ©cfmeiberherberge

mar. #ier hielt ®vaf Gamete eine Slnforadje, fagte (SatiSfaction,

(£rfa$ ber 3eh™ng£foften, ehrenoolleS Söegräbnifj ber (Gefallenen,

freie (£ur ber 95Iefftrten unb SBerforgung ber etma $rüpvel Sieibenben

fattö fte fich jefct ruhig herhielten. $)ann braute man ihm ben

SBillfommen mit Söier, er tranf bem Ungar $8rüberfd)aft ju unb

erflärte ir)n für ben rechtfcf)affenften üflenfehen. ^ad^bem fie ihm

bann feine 5tt*ge, ob fie nun auch morgen wieber arbeiten wollten,

burch lauten 3uruf unb £anbfdf)lag bejaht hatten, ging ber £ug

weiter, oon Verberge ju Verberge, mo fidt) überall berfelbe Vorgang

wieberholte. @£ mar ber $benb ba, cl;e ®raf Äamefe feine mühe*

ooKe Aufgabe erlebigt hatte.

') (Sin SBeridjt nennt iljn ÄriegSratlj, ein anberer Äammerreferenbar, ein britter

einen jungen, reiben, fi<$ §ier aufljattenben trafen, 3n ber ^nflangiennoria ber

3afyre ftefjt er md)t.
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$)er fcbenb braute leibliche 9iuf)e. 3war wollte ein Raufen ba$

£au3 beS ©d)netber§ Söals als be3 Urhebers ber ganzen Unruhe

[türmen, bod) tjatte ber bort wolmenbe iDfajor ö. Söeftarö feine ganje

Gompagnie batwr aufgeteilt, fobajj Wemanb fjeranfonnte. Qn ber

sJtod)t fanten 150 Leiter oom Regiment o. ®örfc an« Ohlau nnb

©treten, am nädjften borgen bie einberufenen Urlauber ber in ber

Stabt garnifonirenben Regimenter, fobafj bie fefjr ermübete Öefafcung

abgelöft werben tonnte.

$)ie Arbeit gefiel ben ©efetten am näd)ften Xage noch nicht befonberS,

fte erfreuen balb wieber auf ber Straße, jum (Sntfejjen ber etjrfamen

Bürger mit brennenben XabafSpfeifen. $)ic 9!ttittel3älteften mürben

aufs 3fathh<*N3 geforbert unb ermahnt auf bie Verbergen ju gehen

unb ben ®efellen jujureben. ttnch ®raf Gamete ritt wieber in ber

&tabt herum, fprad) bie feiernben ©efeflen fetjr f^öflidt) an unb fudjte

fie ju beruhigen, aber ihre Stimmung mar noch eine fo brotjenbe,

baß nid)t nur twn S3rieg i>erftärfung herbeigejogen, fonbem and) baä

nach ber polnifcheu ©ren^e abgegangene .pufarenregiment juriiefbeorbert

würbe. 9faf offenem ifteumarfte unter ben ,£>ertng3bauben matten

bie 3immerlcute 0011 ^em Dort tjerumliegeuben ©otj für it)rc unb

ber ÜÜJaurer £obte bie Särge, für bie anbern mußten fie bie £ifcf)ler*

meifter felbft machen, fein £ifd)lergefell rü()rte bie |)anb baju.

3m Uebrigen ging e$ ohne £ärm ab ; ba3 £au$ be3 iöalj mürbe

am Slbenb $war mieber bebroljt, aber aud) mieber gefd)üfct. $11$ ftd)

baS ©erüc^t verbreitete, bie Schiffer wollten über bie Über fommen

unb ftd) be$ ßcugfyaufcS bemächtigen, ließ ber Stommanbant ben

Söeißgerberfteig unb bie Spitalbrütfe beim Schlatthof abtragen unb

Kanonen an alle 3u9an9e Dcg 3cu9*) rtU i
c3 poftiren. blieb inbeg

ruhig, nur oor bem Obertljore mollten bie Holzarbeiter beim £)ol^

factor Qacobt einbrechen, um tfjn burd)3Upriigcln, weil er fte nicf)t

mehr umfonft bie fliutbc wollte auflefcn laffen; eine sJJeiterabtl)eilung

fchüfcte if)n. &m borgen bcS 2. 9J?ai tarn baS Satatflon ®rcnabiere

Don Sörieg. (£3 war fef)r ruhig auf ben Straßen. 2lm Nachmittag

foüte baö Segräbniß ber @rfd)of}cnen fein, unb bie ©efellen hielten

ftch ftille auf ihren Verbergen. £>ie gau$e ©arnifon mit ooller

®efecf)t$auSrüftung war baju aufgeboten; üor ber £)auptwad)e ftanben
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fünf ®efd)üfce. Um 2 Uljr würben bie Setzen gehoben, unb bic ©efetten

festen fid^ oon it^ren Verbergen an« nad) bem föinge unb Don ba

über bie 9Reuf<I)eftra&e nad) bem ifleuen $irdf)f)ofe (auf ber jefcigen

griebrify^ityelmSftrajse) in ^Bewegung, oon einem 93ataiHon ©olbaten

begleitet. Die ganje %Mxliä)U\t »erlief ofjne jebe Unruhe, woju audj

ein ftarfer fliegen beitrug, ber afle $f)eilnel)mer grünblid) burdmäfjte.

18 Seiten mürben of)ne ^ßrebigt ftitt fcerfenft, 2 anbere famen auf

ben 2ftiIitärfir<fyf)of. Die (Gefeiten trauten bann auf beu Verbergen

ruljig ifyr 93ier, bie Aufregung mid) aflmäfjlid), bie @rnüdf)terung trat

ein. &m näd)ften Xage fingen bie meiften mieber an ju arbeiten,

aber bie ©d)neiber, ©djloffer unb $ifd)Ier feierten nod) bie ganje

3öod)e, bie @d(jneiber fingen erft Dienftag ben 7. 9J?ai wieber an.

9lllmäf)lid) beruhigte fid) «He«. Da« am 30. ttpril auf bem

9?atf)f)au8 abgegebene, öon bort bem TOnifter überreizte üttemorial

mar fd)on am 1. Sfflai üon .ftonm nachgiebig beantwortet morben.

(£r ging auf bie SBorftettungen ber ©efetfen ein, inbem er bie _3urüd*

fjolung bes Ungarn auSbrüdlicij bamit mottoirte, e8 fotte bem

üftagiftrat baburdj ein SBeifpiel gegeben werben, bafc man, um ber

33re«Iauer Sürgerfdfjaft Äinbern in anbem ©täbten nid)t ein gleite«

<5d)idfal bei äfynttdfjen ©treitigfeiten jujujie^en, nidjt mit Sanbe«»

öerweifung t>orgef)cn bürfe. @r gab bie 93erfid)erung, bafj tfjre SNagen

genau unterfudjt werben foHten. künftig entftef)enbe ©treitigfeiten füllten

äunädtft bei ben bewerfen felbft entfdjieben, unb nur, wenn man ftd)

bort nidjt einigen fönne, an ben 2ttagiftrat gebraut werben. Diefen

felbft werbe er ernftlidj ju einem r)öfltd6cn betragen wiber bie

Sürgerfdfjaft anhalten. Dann befdmwr er fte in meten ©orten rufjig

an bie Arbeit su gefjen, fonft müffe er ber ©trenge ber (Sefefce itjren

Sauf Iaffen. Die jugefagte (Sntfdjäbigung für Derfäumte Arbeit

Ieiftete er naef) Empfang ber einjelnen Siquibationen in #öf>e

toon 6725 fttf)Ir.

Sfltt ferneren Opfern Ratten bie ©efeffen tyren £riumpf erfauft.

Huf ber ©teile tobt waren nur jwei, itjren ©unben erlegen aber

27 anbere ©efellen unb Sef)rburfd)en, jur £>alfte geborene EreSlauer,

baju tarnen ber Qafyl nad) nid)t feftsuftetlenbe anbere ^erfonen, bie

oon ungefähr in ben £umutt geraden waren, barunter aud) bie
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£od)ter eine« SBraumeifter« unb bie ^rau eine« ÜHaurergefetlen. 35er-

wunbete werben aufjerbem 47 aufgejagt, am 29. lagen nod)

15 im #o«pital. Die meiften 33erlufte Ratten bie ßimmerleute.

3J?el)rere ljunbert ©efetlen wanberten gteid) naefy bem Tumulte fort.

33on ber ©arnifon würben nad) ber 9lu«fagc be« Äommanbanten 20

2tfann oermunbet, meift burd) Beinwürfe, feiner töbtli^').

4. $)ie jförgerfctyaft gegen oen gHaajftrat.

Jlrue §ürgerfttjafterrpräffntanten. gas neue rntljljäiisliitie Reglement

nom 29. parj 1794.

Die ungeheure Aufregung, in welche bie tfjeil« fcltfamen, tfjeil«

fdjrecfltdjen (Sxeigniffe ber legten £age bie 93ürgerfd)aft oerfefct Ratten,

rtfj wenigften« ben jünftifdjen £f)eil berfetben ju einem füf)nen (£nt*

f(i)Iuffe fort, ©d>on am 4. üftat traten bie QnnungSmeifter pfammen

unb mähten brei Aeltefte, ben 3inngie§er Mttcr, ben £of)gerber

©türm nnb ben ^eugmadfjer $0fo c«, Um ben ßönig, ber fid) bereit« auf

bem Selbjuge am föfjein befanb, perfönlid) ber fortbauernben £reue

ber SBürgerfdjaft p oerftd)ern, aber if)n aud) über beren wafjre

(Stimmung aufpflären. Dbfdfwn fity bie $aufmannfd)aft fem

f)ielt, wagte ber SKinifter nidjt, ben Abgang ber Deputation p
»erbieten, unb wie« bie Soften auf bie ©tabtfaffe an. Der sJftagiftrat

lieg ftdt) ba« #eft oottftänbig au« ber #anb nehmen, fein Sttitglieb

be« Kollegium« ging mit.

Der Sönig mar bei ber erften 9todjrid)t oon bem Tumulte fetyr erprnt.

Da« jeitlid)e3ufammentreffenbeffelben mit ben 2öeberunruf)enim®ebirge

machte ifjn bebenflid). ©r fdjrieb eigenf)änbig unter bie 8abinet«orbre oom

9. 2ttai, bie §oüm« Anftalten im Allgemeinen bittigt : Die föäbet«füf>rer,

fobalb fie entbedt, müßten ejcntylarifcf) beftraft werben, unb würben Oer*

mutt|tidj fünften unter ben Aufwiegler« ftetfen, nod) wof)l oolnifdje unb

franpftfdje (Smiffäre; eben aud) fei e« nötf)ig, bajj be« ©erncr«

(Jonbuite genau unterfud)t werbe, unb f)ätte er ftdj wa« p ©Bulben

fommen laffen, fo müfjte nadf) ber ©trenge ber (Sefefce über it)n

') 25iefc 3\i\cxn ergeben fid> au« ben 2tftcn, bie (Srjä'ljtungen üom £umult

fakn tfjeiliueife f>ötjere. Sie 53 Mumengefömlkften «Särge in Seijj' (Sfjronif finb

eine arge Ausbreitung ber ^antafte.
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gefprocfyen werben. Ans einer ^weiten ftabinetsorbre oom 11. üttai,

in Antwort auf $ot)mS 23erid)t oom 3. üflai, gel)t fjeroor, bafj $ot)m

berietet f)atte, wenngleich bie £anbmerfsbnrfd)en ben £umult an*

gefangen Ratten, fo ftede bod) auä) im $öbel überhaupt ber allgemein

mißleitete 5reif)eit3finn. (Sr erhielt beSfyalb ben Auftrag, bie Quellen

foldf)er üblen ©efinnung aufäufucfycn. ©e. äftaj. fönne @r. @£C.

nid)t genug empfehlen, bie Spuren ber im Verborgenen fdjleidjenben

Aufwiegler unb greiljeitsprebiger, bie fidf) @r. ©jrcellena gezeigt

rjätten, auf« eifrigfte anf)altcnb ju verfolgen unb buref) ttjre fdfjnelle

Aufhebung tfjren SBirfungäfrei« $u oernidf)tcn. ®lcid)äeitig foltte er

aber ben Beamten einfcf)ävfen, nidt)t baS 23olf burd) unangemeffeneS

^Betragen unsufrieben ju machen. Die Anführer beS Tumultes bürften

nicf)t unbeftraft bleiben, ebenfomenig biejenigen, bie ifjn burdf) iljrcn

Uebermutf) toerfdfjulbet Ratten. ,3umal über ©enter Ijabe in SörcSlau

felbft eine Unterfudjung ftattjufinbcn. UebrigcnS mürbe ©c. ÜWaj.

©r. ©rxetfenj 23orfd)läge $nr Abteilung ber fdjäblidjen .^anbwerfs*

grillen bem auswärtigen Departement jur näheren ©rwägung

jufertigen.

£ag3 barauf fagte ber Sfönig ju, bie $erftcf)erung ber £reue unb

Unterwerfung ber 23re3lauer 33ürgerfdi)aft burdf) ifjve T)eputirten gern

annehmen 311 wollen. @ic trafen ifjn im Hauptquartier $u ^Bobenheim

bei Oppenheim unb überreichten ein Schreiben ber 53ürgerfd)aft oom 6.

unb eins beS ÜWagiftrat« oom 7. 3Wai, bie beibe ben Stönig um

©rfialtung feiner ©nabe baten. Das fagte er in gwei emft aber

gnäbig gehaltenen (schreiben oom 22. 3ttai §u. SaS bie Deputirten

tfjm fonft 001t ben klagen unb Sünfdjen oorgetragen Ijaben, ift nid)t

befannt. Die ©irfung inbeß jeigt fid) in ber Qnftrnetion, bie bie

mit ber Unterfucfynng bcS XumnltS betraute ©ommiffion erhielt. Die

§auptftcllc lautet: „Sei ber (Sommiffion müffen jiterft bie Urfadf)en

beS £umultS unterfndjt unb baburdf) auf bie <2pnr ber Aufwiegler unb

föäbclsfüljrer gefommen werben, hierbei ift fjanptfäd)lid) auSsumitteln,

inwiefern baS betragen bcS üflagiftrats ober einjelner ©lieber

beffelben ober andf} anberer obrigfeitlidjer ^erfonen sunt äftißoergnügen

beS 93otfS Anlaß gegeben, unb tusbefonbere moburd) ber 6tabtbirector

©erner fidf) ben allgemeinen $afj ber ärmeren VolfSflaffe augejogen,
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ba gegen biefen fidfj bereit Erbitterung ju attcrevft auSgelaffen fyat,

wobei forgfältig §u iubagiren, tüdc^e Seute auf ben Verbergen unb

$Birtf)gf)äufern wäljcenb- ber 3eit, als bie £mnbwer!3gefeilen ben

Aufftanb erreget, ben Seuten oon greifjeit unb ®Ieid)f)eit Dorgefdttuafct

unb ü)r Setragen nicf)t nur gelobet, fonbern fie auef) nod) mefyr ba§u

aufgeforbert fjaben."

33on Scftrafung ber £umultuanten wollte ber ftöntg im Allgemeinen

abfielen; eine Unterfucljung ber |)anbwerf8gen)ofmf)eiten unb üttifj*

bräune trug er bem 9ttinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten

auf, um womöglich im ganjen beutfdjcn tteidje biefe 9flif3bräucf>e

abgefdjafft gu fetyen. ©in bereits oom 20. ÜM batirteS, swei SDrucf-

bogen ftarfeS „patent wegen ber in ©Rieften aufgebrochenen Unruhen"

toamt bie ©efellen fehr einbringlid) oor gewaltfamer <5elbftf)ilfe in

itjren £anbwerf$angclegenf)eiten.

£)en 33orfifc in ber Unterfud)ung3fommiffton führte ber (Seneral*

lieutnant oon ©enbeffen aus 9ieifje, Söeiftfcer waren bie Dberamt£=

regierungSräthe ImrSleben unb Sülleborn aus ©logau unb ber bortige

tammerfisfal ,^>ofratr) SBrobforb
1

).

Am 9. Quni trat bie (£ommiffton jufammen, am 10. begann fie

bie 23erl)anblungen. CDa magiftratualifcfye Aften nur bis pm ^Beginn

beS £umutteS reichten, oerf)örte bie (Sommiffion juerft bie Bürger*

berührten, bie beim Äönig gewefen waren, in ber SBorauSfefcung, bafj

fie boch über bie Vorgänge am beften AuSfunft ju geben wiffen

mürben. £>iefelben brauten noch ben <5d)uhmacher S5al| mit,

ber befonberS gut orientirt fein fotlte. (Sie ftellten bie mititärifche

Abfchiebung beS Ungarn ofme förmlichen sßrocejj unb UrtheilSfyruch

als einen ®emaltaft bar unb faf)en barin, foroie in ber übermäßig

harten Söchanblung ber gefangenen ©chneiber, bie Quelle ber Erbitterung

ber ©efellen. ©ie üerfidjerten auf ihren Söürgereib, nid)t baS (Seringfte

oon Aufwiegelungen gehört ju ^aben, unb wiefen auf bie oöllige

^pianlofigfeit beS XumulteS t)in. CDie Sttothwenbigfeit ber militärifcf)cn

l
) Die 33ert>anbhma.en ber (Sommiffton in ben 2Kag.»9(tt. 8. 189 enthalten nur

!ßrotofotte über bie Skrfyörc, aber ntd^t ben ©rfjhifjberidjt. Die angebogenen

ßabinetSorbreS finben ficf> im Journal ber flabinetSorbreS beS Ägt. 0taat§arcb>5

au^ugdmeife.
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9ttaßregeln [teilten fic nicht in Wbrebe. @ic betonten, baß neben

ber ©rbittcrung ber ®efellen gegen ben sJttagiftrat aud) in ber anfäßigen

©ürgerfchaft gegen biefen eine mehr al« ju wahre nnb offenbare

Unjufriebentjeit hetrfche. @he fte fid) aber über bic <ßerfoi'.en au«=

fpredjen wollten, bie ^anptfädjlid) baju Einlaß gegeben, wollten fic

ftd) noch einmal mit ber 33ürgerfd)aft felbft bereben unb bann ber

(Sommiffion einen fchriftlichen Sluffafc einreiben.

Die ftelteften aller Innungen fteüten ihnen bann am 11. Quni 1793

eine Vollmacht au«, in it)rcin tarnen voraugefjeu, fte fonnten inbeß

feinen Quriften $ur Slbfaffung ihrer 39efd)werben gewinnen. Die übrige

93ürgerfd)aft, Honoratioren unb Staufleute, waren nod) &u feljr über bie

unruhigen Vorgänge erfchreeft. Daß ihnen ba« Auftreten ber fünfte

revolutionär erfd)ienen märe, ift nicht anzunehmen, aber fic Regten nodj

3ur 3eit bie Jurcht, fidc) burdf) ihren Veitritt bap $u compromittiren.

Die Deputaten mußten bemnad) ttjre Vefd)werben am 17. Quni

ber ©ommiffion münblid) vortragen.

©ie befchmerten fid) über bie grobe unb ungeftüme ftrt, mit ber

ber ©tabtratl) Dofer bie Bürger ju befjanbeln pflegte, fte fTagten ben

Vürgermcifter Qöger an, baß er au« (Sigcnnufc mehr Deccrnate über-

nommen habe, als er vermalten fönne, baß er überall fchledjte Wwtf)*

fdtjaft treibe unb ba« gemeine ©efen in (schaben fcfcc. Den ^weiten

Kämmerer, föenbanten £infce, befdjnlbigten fie, bie Sfbgaben ber

Vürgerfd)aft auf« Ungebührliche gefteigert ju haben, ber Vauinfpector

Vrunnert ftänbe im Verbaut, ju ben vielen ^ßrtvatbauten, bie er

übernehme, ftäbtifche SWaterialien ju verwenben, ber Vaufehreiber

SRerf unb ber Steßeleirenbant ftont mären burch ihren großen Wufwanb

ebenfall« in ben Verbad)t ber Veruntreuung gefommen.

Vejüglid) ©erncr« brachten fic bie klagen über bie ungefe^liche Art

feiner in Stftfcheitmg gemachten ©runberwerbungen unb ben unreblichen

©errieb feiner Vranntweinbrcnnerei vor. (Sie waifen üpn vor, baß

er ben ^ßlafe ju feinem neuen £>aufe in ber ^ehweibnifcerftraße al«

Söüftung an fidt) gebracht habe, obmohl ein Bürger tarnen« Üflerjer

für einen £f)cil beffelben 600 föthlr. geboten hatte, baß er trofc ber

ihm bewilligten Summen für Regeln unb Vaufjols feine Siegel« nicht

vom ftäbtifchen ^iegelamt, fonbern billiger von auswärt« belogen
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habe, baft er jum ©chuttfahrcn ftäbtifd>cö Jufyrroerf oerwanbt, bie

Unterhaltung ber S&afferleitung oon feinem neuen .§aufc ob auf

bie ©tabt gfwälat, ben 9iinnftetn in einen unterirbifc^en Sanal auf

©tabtfoften oerwanbeln laffen, grofje ©teine oon ber ©chroeibnifcer

SBrücfe meggebrod)en unb ins $au$ oerbaut, ba$ $)au$ felbft
6
/4 (Süen

in baS Slebermifchgafechcn oorgerüdt habe. <£r habe ferner ben SBoben

be§ SöernharbinhoSpitalS fo billig gemietet, bafj bas |>o*pital ju

(Stäben gefommen fei. £ein Ämt fjabe er fehlest unb nad)läffig

üerfehen, gegen bie Bürger fei er ftol$ unb grob gewefen. $\n Qaljr 1791

habe er in Berlin bie Aufhebung ber $ürgei^chaftS*9tepräfentanten

ertlichen. Qn benättagiftrat fei er nur burd) höhere protection gegen bie

^ßroteftationen be£ Ü)iagiftrat3 wie ber 23ürgerfd)aft gefommen. (Er

habe fid) ungebührliche (Gehaltserhöhungen $u oerfdjaffen gewufjt. üDtefe

$)inge gingen jroar eigentlich nur bie Söürgerfdjaft, (b. h- bie Bürger*

recht habenben unb anfangen afteifterj allein an, aber fie müßten aud)

in bie Greife ber ©efeUen gebrungen fein, ba beren |)af} gegen ihn

fich fo leibenfd;aftlid) geäußert fyabt, bafj fein £eben nur burd) feine

Entfernung ^ättc gerettet werben tonnen. 2öenn er mieber na<$

©reSlau jurüdfärne, feien ftcher neue Tumulte ju erwarten. $)aher

bäten fie inftänbigft, „bie ^iefige ©tabt oon einem fo gehabten unb

oerad)teten SSorgefe^ten auf immer ju befreien."

dritten« warfen fie bem üttagiftrat unb feinen Dfficianten

oor, feit ber Slbfchaffung ber Sürgerfchaft^Sfteoräfentanten mit

bem Vermögen gemeiner <Stabt ganj nach ©illfür ju ^anbeln,

bie bürgerlichen Abgaben nach ©«fallen &u erhöhen, übertriebene

©portein ju nehmen, bie 3at)t ber Dfficianten über bas SBebürfmfj

$u erhöhen, bie Heineren ftäbtifchen Officien nid)t mehr mit oerarmten

bürgern, fonbern mit $)errenbebienten ju befefcen, auf bie Jeuer-

focietätsfaffe unb bie <2>eroiSfaffe allerlei Ausgaben ju paden, bie

nicht borthin gehören.

©ie erflärten jwar felber einsufehen, bafj bie Gommiffion auf bie

julefct ermähnten $)inge fi(h nicht einlaffen fönne, baten aber bod) fie

in ben an ben Äönig ju erftattenben Bericht aufzunehmen, mit bem

Antrage, @c. 3ftaj. möge jur Unterfuchung berfelben unb ber oon

©erner gemachten unredjtmäfjigen Äcquifitionen ba« ©rforberliche
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oeranlaffen. @ie erboten fid) aud), wenn ifjnen bie ftäbtifdjen

9Red)nung8büd)er oorgelegt würben, ifyre Slnflagen näljer $u begrünben.

General Don SDolffs gab auf Verlangen ber (Sommiffton fdjriftlid)

feine ErfTärung ab, bag bie Entfernung sBernerS nid)t nur jur all=

gemeinen 23eruf)igung fefjr ^wertmäßig, fonberu aud) jur Erhaltung

feines Sebent burd)au£ notfyoenbig gewefen fei. Qu gleichem

Sinne äugerte fid) ber Eommanbant oon labtet.

SBerner fefbft, ber fid) mit Genehmigung |>ot)mS oon iReige na$

Oljlau begeben hatte nnb oon bort fjcr unter Söebedung nad) 93re8lau

gebraut worben war, gab fid) alle SWülje nachauweifen, bag ber

Tumult nid)t aufällig entftanbeu wäre, fonberu baß fdjon feit längerer

gtit ^afobiner in 8re*lau erjftirten unb bie Siberfefelidjfeit ber

Gefellen angeftiftet hätten, bag bie fJortfd>affunQ be3 Ungarn ganj

in ber Orbnung gewefen märe, obwohl er felber feinen ^ntfjeil baran

gehabt haben wollte, dagegen fdjrieb er ftä) bie enblid)e ftreilaffung

ber gefangeneu Gefeilen ju.

(5r oermodjte inbeg auger ber MuSftrenung oon aufreijcnben

betteln Sflitytä anzuführen, was auf jafobinifd)e Umtriebe hinwies,

feine anberen Angaben mürben in mistigen fünften burd) ent*

gegenftehenbe SluSfagen ber ^erfonen, auf bie er fid) berufen tjatte,

wiberlegt; erft in bie Enge getrieben befannte er fid) baju, bie

5ortfd)affung be£ Ungarn oeranlagt ju haben. $ic anberweitigen

©efdjwerben ber Sürgerfdmft beftritt er nad) 9Wöglid)feit; bag er bie

9te£räfentanten befeitigt haben foflte, wies er weit oon fidj. leugnete

er feine 2)Jitwirfung babei ab, fo ging ber üDftnifter nod) weiter unb

erflärte, bag ir)re «bfdjaffung ofjne rechlichen Grnnb gefd>el)en fei.

3fl)m war gar nid)t wol)l bei ber ©adje; er lieg Söerner, ber fid)

wieber^olt auf fein Vertrauen unb feine Gnabe in einem £one berief,

ber auf eine ziemliche Intimität jmifchen beiben fd)liegen lägt,

gänzlich im ©tid). Srofebem fid) ber 3)?agiftrat in bem oerlangten

©eridjt über SöernerS Erwerbungen in ©djeitnig mit Sftedjt barauf

berufen hatte, bag biefelben burdjgängig mit feiner, beS SWinifterS

Genehmigung unb Gutheigung erfolgt feien, fanb er es bod) fefjv

unrecht oom 2J?agiftrat, bag er au« $ad)ficht für feinen — bem

Kollegium berart aufgebrungenen — Kollegen bie gegen beffen
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Erwerbungen forea>nben llmftänbe ntd)t eher angeführt habe, als

bis er burd) bie allgemeine Un^ufriebcnt)eit ^ierju bewogen worben

fei. @r fchrieb an bie £eputivten, itjre 23efd)werbe tjabe ihn um fo mehr

befrembet, als er bodf) unter bem 7. 9Wai 1790 bie ^ulaffung Der

Sbürgerfchaft 5111* Prüfung ber (Stnbtredjnungen gewährt l)abe. @r

tl)at, als ob er oon gar sJticf)tS wüfete, unb verlangte oon ihnen

nähere befonbere Änjeige, in roeldjer ^trt bie Bbfefcung ber Sftepräfen*

tanten gejc^eljen fei, unb wenn bie« richtig, warum man ftch bc^r)alb

nict)t fofort tjö^ereu Orts befdmiert b<*be. (£r lieg ihnen buref) bie

©ommiffion bie 23erfid)enmg geben, bafj bie Mepräfentanten fofort

wieber in iljre alten Steckte eingcfe|t werben follten unb liefe jefct auch

bem SreSlauer SWagiftrat eine an bie ©teuerrätbe ber ^rooinj am

4. $>e$. 1792 oon ihm erlajfene Verfügung äugeljen, wonach bei

ftäbtijchen 35erl)anblungen nid)t bie ganje S8ürgerfdf)aft, fonbern nur

bie fttepräfentanten berfelben jufammenberufen werben foüten.

Slufeerbem überfanbte er ber (Sommiffion nicht nur bie Schrift*

ftücfe über bie Vorgänge oom Jcbruar unb üftära 1791, fonbern •

auch bie Elften über SöernerS ©inbringen in ben Stftagiftrat, mit ben

sproteften ber lederen unb ber ^unftältcftcn einerjeits unb bem

(£mpfef)lungSfchreiben bes springen Sriebridf) &Mlbelm anberfeits.

Gegenüber bem wenig mannhaften ^Benehmen beS üftinifterS ift

bie Haltung beS erften StabtbirectorS, ber feinen Kollegen jwar

ntc^t ju retten fudt)te, aber iljn nie weiter belüftete, als er burd)

bie fragen genötigt würbe, obgleidt) er ftd) an SöernerS lieber*

griffen weniger <5tf>ulb ausschreiben ^atte als ber üftinifter, ungleich

würbiger.

2)er Bericht ber UnterfuchungScommiffion an ben fönig liegt nicht

oor. ©trafanträge gegen einen ober anbem £umultuanten würben

nicht geftellt, ba bie ©ommiffion oon revolutionären Umtrieben gar

9>?icf)tS entbeeft l)attc. (£s ergiebt ftd> aus bem oon 14. Quli batirten

Söefdjeib barauf, bafj bie Sommiffion üielmehr in bem fehlerhaften

©enelmten bes Sflagiftrats unb bem $a% ben fidf) ferner bem

Slnfchein nach feineSwegS unfc^ulbig gugejogen hätte, ben Stnlafj beS

Tumults gefehen fyat. ©oljlwollenb unb gro&her$ig, wie er bei allen

feinen «Schwächen war, empfiehlt ber fönig beshalb bem Sttinifter,
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e8 forgfältig ju oermeiben, gegen bie gutgefmnte ©ürgerfdjaft 93erbad)t

gu äugern. @r wolle e£ auch nicht leiben, baß bie 33ürgerfchaft oom

Üttagiftrat in ihren wol)l {^gebrachten ©ered)tfamen gefränft unb

beeinträchtigt würbe; er approbire oielmehr bie aBieberfjerftellung ber

föeprüfentanten. (£r wolle foldje bei ber Xf)eilnaf)me an ben Angelegen-

heiten gemeiner Stabt unb Verwaltung iljred Vermögend, fomeit

ihnen jold)c nach ben fechten unb ber ßanbeSobferoanz juftänbe —
ba$ war allcrbing« in ^Breslau nicht ber Jatl — betätigen, weshalb

Se. @fc. al[o ba8 weiter Cftrforberliche p beforgen hätten. £)abei

fiel bann ein Jabel für bie Cammer ab, ben fich boch wieber ber

SJhnifter anzunehmen hatte, für ihre Sorgloftgfeit ober Schwachheit

gegenüber ©enter. $er Äönig fanb bc^tjalb für nöthig, ben Urteil«*

fprudj über SBerner bem Äammergericht gu Berlin aufzutragen.

Sollte fid) auch ber SSürgermeifter Qäger wirtlicher 2ftaloerjationen

fchulbig gemacht haben, fo müffe ber üttinifter bie rechtliche Unter*

fudmng gegen ihn oeranlaffen, fonft müßte ihm bie ttufftcht über bie

Angelegenheiten, bei benen er ft<h oerbächtig gemacht hätte, abgenommen

unb ihm nicht juoiel ohne Kufftcht anoertraut werben, unb ber

föathmann ÜDofer müffe bei Vermeibung na^brüefticher Ahnbung gu

einem befcheibenen benehmen angewiefen werben 1

).

(£8 befrembet fehr, baß weber ber üJhnifter noch oer 2ttagtftrat

gegenüber bem drängen nach SRepräfentanten ben uTtuth fanben, ber

©ürgerjehaft oorguhalten, baß bie 1789 gewählten föepräfcntanten

nicht auf einer gefefcltd)en Einrichtung, fonberu auf einer freiwilligen

3ulaffung be$ üftinifterS beruhten, unb baß ihre 2£irtfamfeit fich

gar nicht mit ben SBeftimmungen beS noch giltigen rathhauSlichcn

Reglements oertrug, diu überzeugter JJreunb einer S3ürgcrfcr)aft§=

oertretung in Breslau war ber ÜJhnifter feineSmegS, ebenfo wenig ber

erfte Stabtbirector SchlutiuS. Sie trieben willenlos mit bem Strome.

Qn ben übrigen fd)lefifchen Stäbten fcheint es aflerbingS eine

SHepräfentang ber 93ürgerfchaft gegeben gu haben, griebrid) II. mag

ihnen ohne S3eben!en mehr Selbftänbigfeit unb Freiheit bewilligt

») Journal tev $t. O. im ®taat«.irdjto. ®cf>. ffifa.. XII 4. 10, XII. 5,

SWaavJlft. 8. 171.
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haben, al« ber §auotftabt, ber er nach jeber Dichtung Fjin t»erfid^crt

fein wollte unb muffte
1

).

Die jur SBorunterfuchung ber oon ber Sötirgerfdjaft gegen Semer

wegen 33enachtf)eiligung ber ©tobt unb dämmeret erhobenen öefchwerben

etngefefcte ©ommifjton, bie au« brei SSreSlauer $rteg« ; unb Domänen*

räthen, metfei, TOHer unb £irfch beftanb, erhielt auch ben Auftrag

bie ©iebertjerfteHung ber föevräfentantenfdjaft ju bewirten, unb obwohl

bie eigentlichen (£ommiffion«aften ntdr)t mehr oorliegen, fo läßt ficf)

menigften« au« ben Elften ber ftaufmannfdfjaft erfehen, wa« in ber

föepräfentantenfache gef^etjen ift. Die Gommiffion fragte bei ber

ftaufmannfchaft an, ob biefe fidf) ben Don ber bejünfteten 33ürgerfdr)aft

oorgebradjteu klagen unb Sünfc^en anfchliefeen ober fid) burdf) eigene

SSerrreter an ben SBerfjanbhmgen beteiligen wolle, darauf trat auch

bie ^aufmannfc^aft in bie Bewegung ein unb wählte am 2. (September

bie Herren 2öeb«fy, gifdf)er unb ftrafer 511 ihren SSertretern, bie einen

förmlichen ©iberruf ber SSerorbnung 00m 14. üttärj 1791, woburdf)

bie föepräfentantenfcfyaft aufgelöft worben mar, verlangen füllten. Dann

forberte bie Sommiffion ben üflagtftrat jur gutachtlichen Steuerung

auf. (Er forach ftch auf Vortrag be« ©tabtrattjö 3flüHer ziemlich &fj

baf)in au«, bajs auch cr f^r Böieberherftellung ber SHepräfentanten fei,

menn ber SWinifter feine ftutorifation baju gebe. Die Sommiffion

befdfueb tr)n, bafe ©e. SDlaj. «tterhöchftfelbft mittelft flabinet«orbre bie

gonferuation biefer Sttepräfentanten befohlen, baher auch ben

Auftrag ju biefer #erftelhmg erteilt fyabe, fomie baß ber Oftinifter

ba« btcöfätCigc Gommifforium oollfommen genehmigt t)abc.

Der begriff einer allgemeinen SBürgerfcfjaft mar noch ni<$t lebenbig;

e« gab nur ©täube, bie ftch ju einem (Sanken oereinigten. ©0

mürben benn am 30. ©ept. 1793 bie ©tabtyhtyftci al« bie gewöhnlichen

Vertreter be« gelehrten ©taube«, bie $aufmamt«älteften al« bie

Vertreter ihrer ©enoffen unb besgleichen bie ßunftälteften al« bie

Vertreter ber fogenannten fleinen ©ürgerfclwft oon ber Gommtffton

M 3« § 10 be« Reglement» com 29. STOärj 1794 [otten bie ©re3lauer SRepräfen«

tanten „an ben Angelegenheiten gemeiner @tabt unb ber Verwaltung be« ftäbtifdjen

Vermögens nad) ben Siebten unb ber fdjlefifctyen !üanbeÄobferDan$

teilnehmen."

3eltf$rift b »min« f. <tffjd}id)tt u. «Uctt^tm fc$Ufif n«. ©*. XXVU1. 5
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in ba« ©effionöjimmer be« SWagiftrat« gelaben unb jcbe ber brei

Korporationen aufgeforbert, binnen 8 £agen einen Vertreter 511

wählen, bamit bie Sommiffion mit biefen ba« ©eitere berate. $)a«

gefdfjal} alfo im Anfang Oftober, bie $aufmannfd(jaft rodelte f^ifd^er.

Sil« bann bie ©adf)e mieber wochenlang ftoefte, ging ba« ®erebe

in ber <Stabt, ber üttinifter fei ©clmlb baran. @in *ßrit>atbrief au«

bem Stooember fagt, |>otym fei erft, al« bie Änfunft be« $önig« in

93re«lau beoorftanb, burdf) bie >Dro^ung ber Söürgerfdjaft, fiel) bei ber

©infyolung be« Üttonard£)en nicf)t ju beteiligen unb ftdj über if)n ju

befeueren, jur Aufgabe feine« Sötberftanbe« bewogen worben. „£)em

ßommanbanten, ber alle &cl)tung oerloren fyat, ttjaten fie ®robf)eiten

an, ba er bie oon ben Äartätfdjen gemalten 39efd)äbigungen an ben

Käufern auf ber ecfymiebebrücfe au«beffern Iaffen wollte" — als bie

Änfunft be« Königs angefünbigt war. £f)atfäcW ^atte £>ot)m noef)

am 28. Dct. einen tycil ber ehemaligen
1

) ^Repräsentanten al«

unnüfce Querulanten unb al« ^afobiner bem Stönig gefcfyilbcrt unb

00m 31. au« Xarnowifc, wo ber $önig bereit« oon ©übpreufjen ^er

angefommen war, ben Söefdfjeib empfangen, bafj foldje ^ßerfonen nid)tnur

ftrenge äurücfweijung, fonbem auef) gefefcmäfjige Söeftrafung oerbienten.

$)ie Slnfunft be« Äönig« am 2. ^ooember festen bie Stimmung ber

Söürgerfdjaft gunäcrjft noef) $u oerfcfylimmern. S)ie ©epfcen unb Innungen

waren ju feiner (Sinlwlung in ber $lofterftra|e bi« jum 2)tauritin«ftrd)s

I)of aufgeteilt, ber sJD?agiftrat ftanb am Dl)lauer £t)ore. £>a e« aber

fdfjrecflicf) regnete, fo nat)m ber ftönig nur bie Söegrüfjung ber if)m

bi« jur sJ?ot^en Sörücfe am (£nbc ber Stlofterftrafje entgegengejogenen

Qubenfdmft entgegen'
2
) unb fuljr bann fort« ab nadt) bem ©df)loffe

ju. £)te burdf)mei<f)ten unb befdf)mufcten Bürger mußten unterrichteter

©adfje nad) ,$aufe fdjleidjen. „9hm ftieg bie Unjufriebentjeit auf«

|)öd)fte, man l)ie§ ben SDKnifter einen ©cfiurfen, einen Marren, unb

<) Sir erfahren es nur aus ber £. O. üom 31. Ort., bie aud> nur im HuS*

gug borliegt.

*) Dem Äönig am weitesten entgcgcnäitäief)en ftfocint ein SRedjt ober eine t?f(id)t

ber 3ubenfd)aft geroefen ju fein. 3Vi ber .fmlbiaung ftrtebridj StlbclmS II.

empfingen 1>eputirte ber Sreftlauer ^ubenfiliaft ben Äönig fa)on im Dblauifcben bei

SRärjborf. «gl. ^ac^alp, 2>ie GrblanbeSfmlbigmtg ©cblefiens ben 15. Cctober 17.%,

e. 32.
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Dom ftönig munneltc man ebenfo, aber etwas leifer." (Sine Deputation

machte bem 3Winifter fchwere 93orwürfe. (Er forgte bann bafür, bafj

bie ©d)üfcen im sßarabemarjch am ©c^loffc oor bem ftönig uorbeijogen

unb bemiru)ete fie unb bie Aelteften ber Saufmannfchaft unb ber

Innungen auf feine Soften im «Sminger. „Die ©emütljer mürben

äwar etwas ruhiger, aber bie Damen brummten noef) mie bie Bären,

baS, mie befannt, it)rc hochgepriefene $unft ift."

SllleS enbigte für bie Bürgerfchaft in Wohlgefallen, als ber Sönig

am 5. föooember auf beu Söcric^t ber jweiten UnterfuchungScommiffton

ben 0ted)tSfpruch gegen SBerner an baS Stammergericht in Berlin

üerwieS, Um felbft aber feinet ÄmteS entfefcte. „Die üon bem Werner

getanen BergleichSöorfchläge fönnten ihn, menn er auch nur in ber

9lrt unb Söeife bie Approbationen ju ejetrahiren unb burd) @£cef? in

Ausübung ber ihm bewilligten ®erechtfame ftd) ungebührlich benommen,

öon ber bamit oerbunbenen ©chulb nicht befreien; fte beftärfteu Diel*

me^r ben Berbad)t, ben er fid) oon leiten ber Bürgerfchaft $u*

gebogen hätte, unb fein Soften erforberte einen ganj tabelfreien

9Kann oon unbef^oltenem 9*uf')." ©eine ©teile mürbe bem bis*

herigen Sßolijeibirector in Weifce $irchftein mit 1500 ^djlr. ©ehalt

übertragen. „Qm Uebrigen müfjten ber h^figen Bürgerfchaft jwar

feine Neuerungen, nod) weniger llngebü^rlidt)feiten eingeräumt werben

;

fte müfjten aber aud) in ihren oerfaffungSmäjjtgen unb wohl he*s

gebrauten ©erechtfamen gegen alle Beeinträchtigungen üon leiten bes

9ftagiftratS gefchüfct werben'2 )." Der Dberbürgermeifter ^äger würbe

feiner ÄmtSthätigfeit enthoben.

«ujjerbem empfing ber Sönig bie alten föepräfentanten fer)r

freunblich, lobte fie unb bie Bürgerfchaft unb oerficherte fte feiner

©erechtigfeit unb ©nabe. „3=n Qtit oon einer ©tunbe wufjte bieS

fdjon ber fleinfte Qunge, nun war bie Jreube auSgelaffen; wer acht

©rofdjen übrig ^atte, ging sunt ©eine, um feines Königs ©efunbljeit

') €5<$on in ber Ä. O. oom 31. Oct. erflärte ber Äönig bie SBemerfdje @a$e
nur auf ben ©prudb beS ganzen ÄammergericbJS'&oUcgU betätigen &u Hotten unb

unterfagte alle einzelnen Verträge in biefer <5ad)c. %a$ fei fein fefler unb unbeweglicher

©afc. ©igcnljänbig : „<3if werben mir ein Subiect üorfdjlagen, ba§ ftd) qualifteirt,

be8 SÖernerS Soften ju betreiben."

*) Journal ber ÄabtnctSorbreg 1790-1798. ©taatSarcbto A. 12 b. 6.

5*
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ju trinfcn. £)er ftubel: e$ lebe bei* $önig! fjörte auf ben ©äffen

ben gangen £ag nidjt auf, man fat) in ber aanjen ©tabt feine

traurige attiene mefjr auger Semem." Stöan rächte ftd) an biefem

burdj bie Sßarobte eines Äird)enliebeS, bereu Anfang lautete:

2Ba8 SBerner tyat, \)\t§ u)of*-la,etyan,

2)od) unrecht mar fein SBiUe.

2Bie er fing unfre ©acben an,

SJtufeten n>ir galten ftille.

©r, 23re8lau8 ©Ott, ber in ber Sßoty,

Slnftatt und ju erhalten,

93erftie&rbarf ntd)t me&r »alten.

£)e£ *2lbenb3 war glän^enbe Illumination, unb bem $önig würben

auf bem Segc jum unb oom Xljcater lebhafte Doationen gebraut.

%ud) ba£ trug jur SBefriebigung ber 23ürgerfrf)aft bei, bag ber

Sommanbant o. Mabiel, bem bie 23ürgerfcr)aft feine iflad)giebigfeit

gegen Semer nid)t oergeffen tjatte, mieber nad) ®la$ oerfefct mürbe

unb o. ®raeoeni£ an feine ©teile trat. ©ouoerneur mürbe ber

&orft$enbe ber erften UnterfudjungScommiffion ©enerallieutnant

o. Senbeffen, ber ft$ fäion früher als $ommanbant beliebt

gemacht fjatte.

©nblicf) famen aud) bie 9?epräfentantentt)at)Ien juftanbe. @S

mürben aus ben brei ©täuben ber söeoölfemng, bem ©elefyrten»

ftanbe 2, bem ftaufmannsftanbe 3, unb bem Söürgerftanbe fd)led}t*

fjin 7, im ©anjeu 12 Vertreter ber Kommunität gemätjlt unb, natf)*

bem bie ÄriegS* unb $)omäncnfammer gegen „fämtlidje ©ubjecte"

9Zid)t£ $u erinnern gefunben t)atte, unter bem 3. Januar 1794

beftätigt. S)ie Tanten biefer erften gefeftmä&igcn sJie^räfentanten, für

bie balb nad)f)er bie Söegeicfmung ©tabtoerorbnetc auffam, oerbieuen

bod) ber SRadjroelt überliefert 311 merben. ($3 roaren ber Qfuftij*

(£ommtffiou3ratl) töabfal unb Dr. med. ^enfcftj oon ben (Meisten,

bie eommeräienrätl)e £>ielfd)er unb ftopifdj unb Kaufmann $i[d)er

ODn ben ^aufleuten, $otf)gerber ©türm, ^ard)ncr §änfel, 53arettmad)er

ÄobeS, ginngte&er SDWifler, ©dmfjmadjer $3aa$, ©dmeiber Dumberg

b. Sie. unb geringer ©djulfc oon ben fünften
1

).

i) »örfenard)io A. 304.
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Das Don jjrriebrid) bem (Großen bcr (Stabt ocrlictjcnc ratfj*

f)äuSlidf)e Reglement oon 1748 fjatte bcr SBürgerfdjaft in feinem

©tüdc eine ÜJWtmtrfung bei ober Kontrolle über bie ftäbtifdje

^ermögenSoermaltung gelaffen, fjatte ber &aufmannfd)aft auSbrüdlid)

jebe Qufammenberufung ber übrigen öürgcrfdjaft unb ©inmifcfyung in

bie Angelegenheiten gemeiner <2tabt verboten. Die SBürger|d)aft

foüte ftdf) bamit begnügen, baß nad) roie t>or aus ben ratl)Sfäl)igen

fünften ber Reid)främer, Jleifdjcr, Sretfcbmer nnb neuftäbtifdfyen

£nd)tnad)er 2ttitglieber in ben ^Hatl; jugelaffen mürben, anfangs and)

ßaufleute, bodj mar nadf) bem 1760 ausgegebenen Kaufmann <Sad)S

erft 1792 mieber ber Kaufmann Soen f)ineingefommen. „Die 35er*

tretnng ber 93ürgerfd)aft nur allein bem üftagifrrat oblieget." Rur jur

Anbönmg ber 311 publicircnbcn ©biete mar ber SRagiftrat gehalten,

Äaufmannfd^aft, fünfte unb ftefym aufanraten 31t berufen. Qn biefen

9ta^men ließen fid) Repräfentanten nidjt mofjl einfügen. Da nun bereits

burefy bie Ablöfung ber Stabtgeridjte 00m fogenannten sßolijei*

magiftrat, unter Seitung eines befonberen SuftijbirectorS, infolge beS

neuen QuftijreglementS öom 1. Rooember 1787 einzelne Steile beS

alten Reglements ungiltig gemorben waren 1

), fo erfd)ien jefct audfj

eine Retoifion ber baS sßolijei* unb Ceconomiewefen betjanbelnben

Sfbfdtjnitte erforberlid), unb #onm trug am 27. Dezember 1793 bem

erften Dircctor ©<f)lutiuS bie fdjleunigc Umarbeitung beS ganzen

Reglements auf. Die foftbare ©unft biefer Sage im Qntereffe einer

größeren ©clbftftänbigfett beS ©emeinwefenS unb einer aufrichtigen

SBerföfmung awifdjen üflagiftrat unb 33ürgerfdt)aft auSjuntilen mar

Sd^lutiuS nun freilief) nid)t ber Sttann. Die neuen Qbeen erregten

if)m nur Unbel)aglid)fcit, gegenüber bcr itjm gestellten Aufgabe

füllte er ficf> alt unb abgearbeitet. (£r fd)rieb bem SRinifter, er

Ijabe bie ftraft md)t met)r, in fixerer 3eit bie oerlaugte Umarbeitung

beS Reglements 311 bewältigen, unb ber SRinifter mußte fidj bamit

begnügen, baß er angab, maS nad) gegenwärtiger Sage unb 35er*

faffung abjuänbern, wegjulaffen ober l)inäujufe^en erfd)icne. Diefc

') 2>ie hexten, fet)r umfänglichen Reglement* toon 1748 unb 1787 fmb nur

^anbfd^rifttit^ im ©tabtarc^to torljanben.
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Arbeit überreizte er am 3. gebruar 1794. Die Sföfaffung beS

rembirten Reglements lieg ber üttinifter unter Ziehung beS

®om>emeurS t>on ©enbeffen bewürfen. Die einige Neuerung twn

SBelang, bie baffelbe enthält, bie „nähere Söeftimmung einiger (Gerecht*

fame bortiger ©ürgerfchaft," ift burdjauS nierjt feinem freien ©itten,

feiner magren Ueberjeugung ju oerbanfen. Roch inbem er ben dnU

wurf an ben tönig jur Prüfung überfenbet, fjat er nur btc

Unbequemli^fciten, bie ber Uebereifer ber neuen Repräfentanten bem

2ttagifrrat unb U)m felbft bereitete, im $uge. „Diefe Seute glauben

nunmehr, fich fünftig in alle ©rangen ber rat^äuSlid)en SBerwaltung

einmifchen unb jeber SRagiftratSperfon gebieten ju fönnen, weshalb

fte in ber ©tabt unb auf ben Dörfern herumlaufen, fic^ überall um

bie magiftratualifdje 2öirthfchaft befümmem, mit ihren SRitbürgem

barüber ©emerfungen machen, gufammenfünfte galten unb neue

DenunciationSpunfte, befonberS gegen ben Dberbürgermeifter 3#ger

aufjufinben fuchen." ©ehr empftnblich mar er aud) barüber, bafj

fie ben SScrfud) matten, auch bie ®runberwerbungen beS springen

Hohenlohe in ©cheitnig, feine ©dmlben unb feine ^Beziehungen ju

SBerner in ihre Unterfud)ung ju jic^en. betreff QägerS bat er ben

tönig, meil berfelbe bodj einmal in ju üblem Rufe bei ber

93ürgerfd)aft ftelje, um je mieber in amtliche Zfyätiqhit ju fommen,

il)m balbigft einen Rachfolger ju geben. @r fdjlug ben ©tabsfapitän

t). £reSfom com Regiment ^rinj Hohenlohe baju oor, ber gute

tenntniffe befifce unb wegen ju fdmmcber üöruft nicht länger im

gelbe bienen fönne. Der 8önig genehmigte ben Stforfctjlag.

Die Rechte ber Repräsentanten fud)te ber SRinifter in ben §§ 10

bis 22 beS neuen Reglements fefjr oorfidjtig $u umgrenjen, „fobag

fte eines £l)eils bem Anbringen ber jefcigen Repräfentanten genügen,

anbern 5Tt)ctIö aber auch bie magiftratualifchen (Serechtfame, welche

bei ber |mlbigung aufs Reue beftätigt worben, nicht ju fehr

einfehränfen."

Der tönig reprobirte nur in § 8 ben *ßaffuS, bafj fidf) ber tfuftanb

ber tämmerci burch gute Verwaltung in 5?erbinbung ber lanbeS*

herrlichen Unterftüfcung, welche nach wieberhergeftelltem grieben fich

aufs Reue oergröfjern werbe, wieber beffem werbe; benn er wollte
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ber 93ürgerfdf)aft feinen Änfyrud) anf eine neue 93ett)tlfe geben,

fonbern bie ®ewäl)ruug einer folgen lebiglid) t»on feinem ©utbeftnben

abhängig fein laffen. ÄnbererfeitS verlangte er, bog ben föepräfen*

tanten bie £f)eilnafjme an ber Verwaltung beS ftäbttfdjcn Vermögens

nid)t eingefdjränft werbe; ber üftinifter mugte ben ^Ibfafc ftreidfjen,

bag ber üttagiftrat CSrboerpadjtungen unbcträd^tlicr)er ®runbftücfc

felbftftänbig oornef)men fönne.

üftit biefen Äenberungen oollgog griebridf) SMlfyelm II. bas

„föeoibirtc rot^äuSli^e Reglement" gu *ßotSbam ben 29. TOärj 1794.

3)ie #auptbeftimmungen über bie föepräfeutanten ftnb folgenbe
1

):

„£>iefelben müffen nad) Anleitung ber SBerfaffung in ben übrigen

fdfu*efifdjen «Stäbten bei fcbnaljme ber (£ämmerei'|>oSpital* unb Ernten*

(£affen*9ied)nungen gugegogen nnb mit ben nötigen CSrläuterungen

oerfefjen werben; wegen beS (StatS bleibt es bei ber bisherigen 35er*

faffung. (§ 14.) Sei Verfaufen ober anberen Veräugerungen

ftäbtifdjer ®runbftücfe, (Sämmcrcigüter ober ®ered)tigfeiten, befonberS

bei drboerpadt)tungen ganzer (Mter ober wichtiger *ßertinengftüde,

mug tyre .ßugiefjung ebenfalls gefeiten. (§ 15.) ©obalb neue

Kapitalien bei bortiger (Sämmerei aufgenommen werben füllen, welche

nid^t gur Tilgung ber gegenwärtigen sßaffioorum, fonbem aus notfj*

wenbigen Urfactyen gum SBeften ber @tabt unb SBürgerfd&aft aufs

neue erborgt werben müffen, finb bie föepräfentantcn bei Vermehrung

ber @djulben, weld)e 2Bir jebod) feineSwegS hoffen wollen, ba

felbige fd)lcd)terbmgS, wenn nid)t gang augerorbentlidje UnglücfSfälle

fommen, möglidjft oerminbert unb nadfj unb nacJ) oöllig abgegafjlt

werben müffen, ebenfalls gugugief)en. (§ 16.) $ie föetträfentanten

müffen in allen gftllen, wo bie ®efefcc befonbere Kinwüligung unb

(Srtlärung ber 93ürgerf<f)aft oerlangen, foldje gehörig uacfyweifen, unb

fteljt iljuen frei, beSljalb mit itjren Kommittenten föücfft>rad)e gu

nehmen; es mug aber biefe SRüdfprad)e nur gefd)ef)en, wenn fte oom

äftagiftrate ober ben SanbeS'GollegiiS gu befonbern Vorträgen unb

') £aS >7t. r. jHeglcment ift als patent in fol. erfcfyicnen unb in Äornö Waier

Sbtctcnfammhing V, 39—54 abgebrueft. Die folgenben SBcfttmmungcn fyebt

f$on & SWeuer, 2)ie Reform ber ©erroaltungSorganifation unter ©tein unb

fcarbenberg, ©. 89/90 ^erüor.
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Miberationen comweirt geroefen. (§ 19.) 2111er eigenmächtigen

äufammenberufung oon einer ober tnetjrem Innungen ober beren

Slelteften ober einzelnen bürgern fyabtn bie föepräfentanten ftd)

fchledfjterbingS enthalten. 2tud) fönnen itjnen feine verbotenen

©onoenticula geftattet werben, fonberu e$ ift if)uen eine allgemeine

^ufammenfunft, um ftd) über bie Angelegenheit bortiger ©tabt $u

befprechen, nur bann erlaubt, wenn fie bie ®egenftänbe ihrer SBerath*

frf)lagung bem ^olijei«$)irectorio gemelbet ^aben, welches nach

SSefinben ein ober mehrere fttothSmitglieber $u beputiren fyat, um

biefen 3ufammenfttof*en betjuwofmen." (§ 20.)

Qn ^ufammen^ang bamit fter)en noch bie §§ 21 unb 22. „Stuf

genaue Befolgung ber 33orfcf)riften, ba§ feine 3imft ober Stty of)ue

ihren Slffeffor nicr)t jufammen fommen foll, ^at ba8 ^ßoliseibirectorium

befonberS ju attenbiren, auch femeSwegS nachzugeben, bajj bie

|>anbwerf8*®efellen in eigene Korporationen ausarten 2C. Auch mufj

alles eigenmächtige ©oHectiren unter ber SBürgerfchaft ntc^t gemattet

werben" k. $)afür fteljt an ber ©pifce beS § 23 ber ©afc : „Ueber*

haupt ^at fid) baS ^oliseibirectorium ben ©ohlftanb ber ärmeren

SBolfSflaffe oorjüglich angelegen fein ju laffen." ©onftige Slenberungen

oon SBelang ftnb nicht ju verzeichnen. £)ie _3ufammenfe$ung fowie

bie Kompetenz beS OÄagiftratS bleibt biefelbe. ©ein 9ted)t bezüglich

ber Söcfefcung ber Unterbebicnungen wirb eingefchränft, unb es wirb

ihm wieberholt, „bafj zu Unterbebienungen taugliche Qnöaliben an*

aufteilen ftnb."

üftit bem reoibierten rathhäuSlid)en Reglement fchliefjt eine ber

lebhafteften ©ntwicfelungSöerioben in ber SreSlauer ©tabtgefchichtc

ab, eine *ßeriobe, bie in bem tjarten unb blutigen ^ufammenftofj ber

®egenfä|e an bie ©<f)ärfe ber mittelalterlichen 23erfaffungSfämpfe

erinnert. Die Qtiien waren atlerbingS milber geworben; einige $af)r*

fjunberte früher wäre Semer faum bem ©d)icffal entgangen, baS

einft ben 9?atl)SpräfeS unb föniglidjen Hauptmann beS JürftenthumS

,$einz £)ompnig getroffen hatte, bem am 3?ufje ber ©taupfäule 1490

baS $aupt abgeflogen worben war. Qefct entfcf)ieb ftd) SllleS auf

bem ©ege beS 5Red^t«. 9tod) im Qafjre 1793 fanb eine britte

Unterfudjung ber gegen ©erner oorgebrad)ten klagen burd) ben
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$ammcrgericht$rath (Sifenberg ftatt. Die Sitten laffen aber nicht er-

lernten, ob barauf t)in ein Ghrtenntnifc gegen ©erner erfolgt ift, wie

e$ $. B. gegen ben wirtlicher SRaloerfationcn überführten Oberbürger-

meifter Qfäger ber Sali war, ber ju fecf^jafjrigem Seftungäarreft oer*

urteilt würbe, oon beffen fcbbüfjung ir)n allerbingS ein früher $ob

befreite. tDic ©taatsbehörbe fcheint ferner« Berfchulben mit feiner

«mtSentfe&ung als gefügt angefehen unb ©eitere« ben föepräfen«

tanten im ©ege ber (Jioilflage überlaffen ju haben. Severe jögerten

nic^t biefen $Bcg ju befreiten, aber ber ^ßroaefj jog ftd) jwei Qafjre

lang hin. (£rft am 16. fcpril 1796 erfolgte ein (Srfenntnife ber $ur*

märfifd)en SftiegS* nnb Domänenfammer 3<ufti3*Deputation, baS

©emer jur Zahlung öon mchr a^ 13 000 9ftl)lr. nebft mehrjährigen

3infen für bie ba8 ©tabtintereffe fd)äbigenbe Erwerbung beS Banfes

auf ber ©chweibnifcerftrafce unb ben üftifjbrauch ber ihm bewilligten

Baubeneficien in ber ©tabt unb in ©cheitnig, gur SBieberherfteHung

be« ©teigeS auf ber ©cf)weibni$er Ofjlaubrücte ullD 8U* Prägung oon

brei Viertel ber *ßro$ej}foften oerurtheilte. Qu ben anbem fünften

würben bie Kläger abgewiefen, weil üöemer burch bie Approbation

beS 3Jhnifter8, j. B. in ben ©cheitniger (Erwerbungen, als gebeeft

anjufehen fei.

Obwohl bie ^Repräsentanten bamit wenig jufrieben waren, gelang

es boch ben Bemühungen beS SWinifterS, ber „bie oerbriefcliche ©ad)e

enbltch beenbigt fehen wollte, unb bem ©ntgegenfommen ©ernerS,

ber fich fchriftlich oerpflichtete, nie wieber mit ber Bürgerfchaft in

Berührung ju treten, einen Vergleich hcrfwäuführen, wonach SBerner

bie ^leifcher* unb bie ÜÄarftallSwiefen unb noch weitere 20 borgen

Sanb in ©cheitnig ber ©tabt jurüdgab, bie Ohlaubrücfc wieber in

ben früheren ©tanb brachte, 6000 9ttf)lr. ©ntfd)äbigung zahlte unb

alle Sprojefefofteu auf fich nahm. Der Bergleid) fam am 5. 3fuli

1796 juftanbe, unb wenige ÜKonatc fpäter warf ein früher £ob

ben gebrochenen üWann oollenbs nieber. @r ftarb ju Berlin am

30. October 1796 im 53. £ebenSjahre
1

).

i) 2>ie «Pro^aften in üRag.-Bft. 2, 208. 2>en £obe«tag geben bie 3(#eftföeit

^roüinjialblätter an.
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$öäf)renb in ben legten Qa^ren bcn nnglüctlid) geworbenen

Wann alle f)of)en unb niebrigen greunbe oerlicgen, mad)t es eine

mafyre Jreube, feine tapfere ^rau, geb. ftrieSner, für ü)n fämpfen

SU fefjen. Qu gewanbtem granjofifd) oon naturwüd)figer Ortfw*

grajujie weiß fie ifjrer Ueberjcugung twn ber oölligen Unfd)ulb beS

(hatten ben berebteften ÄuSbrucf ju geben, in ©riefen an feine

ehemaligen ®önner. Starf es oerwunbern, wenn fte nur gewnnbene

fü^le Antworten erhielt? $ber auf und 92ad)geborenc madjt bod) bie

Seetüre biefer ©riefe
1

) einen uerföfjnenben ©inbruef.

$>cr in ginanjfac^en fo überaus gewanbte 2ttann r)ärte ber

Befreier feiner- ©aterftabt Don ifyrer ©cfyulbenbebrängmfc werben

tonnen, wenn er wahren ©ürgerfinn gehabt unb nid)t feinen eigenen

S3ortt)eü bis über bie (Brenge beS Erlaubten oerfolgt r)ätte. $)afj

bie in ber StabhtetSorbre oom 8. gebruar 1791 ber Äämmerei

gewährten ©ergünftigungen ooruefunlid) feinem 93ermittlergefd)ict ju

oerbanfen waren, ba§ faum ein anberer ©reSlauer of)ne bie 93er*

btnbungen am £ofe, bie er Ijatte, fooiel für bie @tabt t)ätte erreichen

tönnen, wirb mcfjt wotjl beftritten werben bürfen. $)afj bie Sotyltfyat

beS äinfenfreien 3>arletjenS nid)t f)at auSgenüfct werben fönnen, liegt

außerhalb feiner @d)ulb, war bie golge beS Krieges, «ber oer*

I)ängnijgt)oll unb unfüfynbar war bie <Sdmlb, bie SBürgerfdwft oon

jeber Kontrolle über bie ftäbtifcfye Vermögensverwaltung gerabe

unter ben Umftänben prüefaubrängen, wie fie bie erwähnte ftabinetS*

orbre gefdjaffen tjatte. $>aS braute ben 9ftagiftrat in eine ftetem

Slrgwofyn auSgefe$te ©tettung ju ber 23ürgerfcf)aft, bie aud) ofync ben

SluSbrucf) beS ®efellentumuIteS binnen fur^er Qtit &u einem ftonflifte

geführt l)ätte. Sir erinnern uns, in weiter (Sorge ber üftagiftrat

bei «uffünbigung beS £arIef)enS im ^rürjjaftr 1793 oor ber Unjufrieben*

Ijeit ber ©ürgerfcfyaft war. @r weigerte fid) fcfjon twr unb ftärfer

uac^ bem <2tur$ SöcrnerS, bie ^ßfanbbriefe ofme eine guftimmung

ber 93ürgerfd)aft in irgenb einer $orm in ShirS fefcen §u laffen. (Sr

ftetlte ber $5ebuction beS 2flinifterS unb ber Cammer, bajj bie QnfurS*

fcfcung ber ^ßfanbbriefe nur bie gortfefcung eines früheren, oljnc bie

») $ic Sonceptc berfelben unb Antworten barauf in ber etabtbibtiotyef.
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Befragung bcr 23ürgerfd)aft begonnenen ®cfd)äftö fei, ba3 bemnad)

aud) oljnc fie su Gntbe geführt werben fönne, einen fcfyltefjlid) bod)

fiegretetyen Söiberftanb entgegen, dr befann ftd) barauf, baß in

Reiten ber sJtotf) bie 93ürgerfd)aft mit Dpferfinn jur Orbnung ifjrer

^ermögenSoerwaltung cinfpringen müffe, unb fanb aud) bie tfiepräfen*

tanten geneigt, um bie QnturSfefcung ber ^fanbbriefe, burd) bie man

bie nod) übrigen ^rioatgläubiger ber <Stabt nnjufriebeu ju madjen

fürdjtetc, $u oermeiben, in eine «nleitje bei ber Sürgerjdwft ju

4Vs°/o unb in bie Sinjiefjung ober Verpachtung be8 oon Söerner ein*

gerichteten unb mit 50 000 9ttf)lr. auSgeftatteten £eif)amtc3 ju willigen.

Dem SRinifter war aud) baS reerjt, wenn er nur bis ju Rannte
1794 ba3 ©elb für bie 222 ^fanbbriefe erhielte, <Sd)on *u Dftcrn

tonnte ber 3Ragiftrat 100 000 sJttf)lr. abjaf)len unb im Anfang 2Rai

ba$ llebrige. $uf bie Änleilje waren allerbings nur 189 000 Mtfjlr.

gewidmet worben, bie ©tngiefjung be£ £eil)amteä beefte baS gcljlenbe.

Die gewidmeten Beiträge erfdjeinen un$ red)t niebrig, bie brei f)öd)ften,

oon ben (Sebrübem ®uf), JJrau SBan ber Velbe unb Pommers ienratb

£ielfd)er, betrugen 12 000, 7200 unb 6000 SRfjlr. - aber fie festen

bodj bie Stämmerei in ben ©taub ifjre Verbinblidjteiten 511 befriebigen ').

9Ran f)at fid) fd)on bamalS gefragt, was benn bie ©tabt bnrety bie

oon SÖerner erlangte ®nabe beö Stönigö gewonnen I)abe. (Sine in ben

Sitten beftnblidjc Ucberftdjt rennet an ^infengewinn unb (Gewinn 00m

®nabengefd)ent in ben $wei fahren bis pr ^urüdforberung be$

Darlehens 27 708 ^Rtt)Ir. unb an niebergefd)lagenen DiSpofitionS*

gelbern 35 000 Mjlr. Da$u tarn infolge ber Ummanblnng ber alten

fünfpro^entigen ^ßrioatfdjulben in fold)c 31t 4°/o eine jährliche #infen-

crfparnijj oon 1860 :Rtl)lr. flud) als bie neue Anleihe bei ber

93ürgerfd)aft $u 4 f
/3

()
/o aufgenommen werben mußte, blieb immer nod)

ein erfreulicher ginfengewinn. Das ®nabengefd)enf oon 12 000 iRtlrfr.

würbe aujjerbem nod) bis 1798 gewährt, unb bie DiSpofitionSbeiträgc

blieben bauernb um bie 1790 erlaffenen 6000 Mf)lr. oerminbert,

biö fie bei ber iReuorbnung ber ganzen «Staatsverwaltung nad) ber

Äataftrophe oon Qena ganj aufhörten.

») äTCag.-m 2. 3. 8 unb 2. 158 unb 2. 195-

Digitized by Goog



76 fttaatij. mtb $3erfaffung8geföi#te «reStaus unter $ricbri$ Stl^clm II.

$)ie föetabliffements* ober <Sd)ulbentilgungSfaffe würbe auf ®runb

eines $ammerrefcrtyte3 oom L Styrtl 1797 aufgehoben unb ü)r

Beftanb jur Lämmereifäffe gejogen. @r betrug 42,643 9tu)lr. ').

<5eitbem ift ein $af)rt)unbert oergangen, ein $al)rt)unbert, in bem

ftdy ba8 Berfyältnifi be3 Staate« ju ben ftäbtifd&en ßommunen

bebeutfam gewanbelt t)at unb in biefen felbft bie föepräfentation ber

Bürgerfdjaften burd) bie ©tabtoerorbnetenoerfammlungen ju map

gebenbent ©influfj gelangt ift. £)enn nid)t bloß eine üftitwirfung bei

beftimmten gelegentlichen ®efd)öften, fonbern eine fortbauernbe Kontrolle

ber ganzen ®ef$äftsfül)rung be3 2ttagiftrat3 unb eine generelle ^u*

ftimmung baju pflegen bie ©tabtoerorbneten ju üben, ©enn unfere

(Stäbte fid) babei roofjl befinben, wenn mir geneigt ftnb, in biefer

Beteiligung ber 93ürgerfcf)aften an ber ©tabroertoaltung einen

roefentlid)en ®runb beS ©ebenen« ber ©täbte ju erblicfen, fo barf

wofjl aud) ber Berfaffer um biefer 2Bid)tigfeit mitten bafür auf

Billigung f)offen, bafj er ben Sefer fo umftänblid) burd) afle ©tabien

ber ©nnoicfelung biefer erften Anfänge geführt fjat.

^tnal-^^foiutton wm 8. Jebruar 1791.

9ftcin lieber (£tat§ Üftiniftre ®raf oon ^otjm! ^d) WM benen

Seitherigen, nidjt ungegrünbeten, 33efcr)tr»erben bc3 SDJagiftratS unb ber

Bürgerfdjaft ju Breslau, über bie Unjulänglid)feit ber sJ?eoenueö

ber bortigen Gämmeret), ju Beftreitung ber barauf angeroiefeneu

Ausgaben abhelfen. ,gu bem @nbe fjabe ^d) refoloirt

1. $)afj ber Sämmeret), bei iljrem augenfd)einlidjen Unoermögcn, bie

Begabung ber feit 2 $al)reu rürfftänbigen unb 27,671 9*u)lr.

8 ©gr. Vk *ßf. betragenben $>i£pofttion3 ober Ueberfdm&gelbcr

erlaffen werben foll. Dagegen mujj jmar

») 2TCag..2tft. 8, 189 unb 2. 158.

Digitized by Google



$on aRorfgrof. 77

2. ÜDie ßämmeret) bic unter ihren ©tatSmä&igen Ausgaben mit

begriffenen Soften 311 Unterhaltung ber SBeftungS SBrücfen unb

für baä Äufeifen be8 ©raben«, fowie bie ©e^ahlung ber auf

ihrem ©tat befinbltchen ^enftonen, auch fernerhin tragen unb

bejahen: fie jotl aber auch

3. big auf weitern 93efet)l, oon SSejahlung ber SDiSpofttionS (Selber,

au« ihren seitherigen etatmäßigen SReoenueS, fo lange bispenfirt

feun, biö fte bie an ^artifulierS fchulbigen Kapitalien ber

305,127 9ftt)lr. 26 <Sgr. 2 $f. bejahet unb ööttig abgetragen

haben wirb.

4. SBon biefen ihren auf ben seitherigen ©tat« oerjeidmeten Ein-

nahmen wirb alabanu bie Kümmeret) ihre currenten Ausgaben,

jmeifelsohne beftreiten fönnen unb noch einen Ueberfd)uj3 behalten.

5. tiefer Ueberfchujj foll juförberft, gum Ttyil, gu SBerbefferung

ber sßolijei Slufftcht bergeftalt angewenbet werben, bafc, um
oon oenen Dfficianten, mit 9ted)t, eifrige unb rcblid^e $)ienfte

forbern au können, benen berjben Policen Qnfpectoren, jebem

eine 3ulage oon 80 Ifttijh., benen 4 ^olijen Ouartiermeiftern,

jebem eine 3ulage oon 85 sJttf)lr. unb benen 4 Policen

<Sdjreibern jebem eine 3ll^a9e oon 85 iWtt)lr.
f bem @tabt

Siefen unb fjorftaufferjer $arnifch aber eine 3u^a9c üon

60 9ttt)lr. alljährlich barauS angewiefen unb bejahet werbe,

ferner follcn 4 neue ^ßoliceo, Unter ©ffteianten, jeber mit

216 9Jtt)lr. ©ehalt abgefegt unb barauä falarirt werben, unb

enblid) foü baoon ba£ ©ehalt ber Saifcn &mtg sJiegiftrator

Seijj oon 100 Wtljlr., fall« folcheS auf bem ledern etat noch

nicht ftänbe, baoon bestritten werben, ©oflte allsbann noch

ettoaö übrig bleiben, fo foll baoon ber SBaufonb unb ber

Stitul Qnfcgemein, beobe sufammen mit 1066 Wtfyx. Oer«

ftärft werben.

6. Da Qd) nicht aweifle, ba{$ fich bie (Sinnahme ber SämmereO,

burch gute Sirthfdjaft unb bei einer genauen unb reblichen

2luffid)t oerbeffern, bic Slufjgaben aber oermieben werben, unb

ba 3d) bem Director Serner bie fpeciette Slufficht über baS

(Saffeu unb sJted)nungswefen beü, bem SWagiftrat befonber«

auftragen unb auf fein ©ewijjen binben will, fo foK berfelbe

bagegen oon benen burch bie SBerbefjcrung ber Kämmereo,

Einnahme juerft auffommenben ©elbern ober menagirten &u3*

gaben (woju jeboch bie gu erfparenben 3infen oon bezahlten

<Sdmlben nicht ju rechnen finbj eine ©ehalt« Zulage oon
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Adjthunbcrt £alem jährlich erhalten unb fold^e ihm barauS

angemiefen werben ').

7. Um Sttid) oon ben SBerbcßerungen ber (Sämmeret) informiren

habe Qd) aud) bem $>irector Serncr befohlen, baß er all*

jährlich eine "D?ad)weifung t)on bem guftanbe ber Sämmercn an
sJ)tid), unmittelbar einfenben foll: $d) will aber aud), baß ohne

Steine befonbere Approbation, fünftig hm auf bie (Sämmeret)

fetjne foldje Oelber angewiesen werben follen, bie nid)t eigentlich

bas befte ber Stabt unb benfelben Söebarf concemiren. SBenn

alfo fünftig bergleid)en bie ®tabt eigentlich nicht intereffirenbe

Ausgaben auf bie (Sämmcretj anäuweifeu fetjn fotlten, ober wenn

bie auf benfelben ©tat fteljenben s^enfionen oacaut werben, fo

müßet Ql)r an 9J?id) barüber berieten.

8. Xrage Qcr) (£ud) luemit auf, biefer 9Mner 2Biüen§ Meinung

gemäS, einen ber wahren Sage ber Umftänbe angemeßeneu ©tat

für bie 33re3lanfd)c Sämmeren anfertigen ju laßen unb folgen

bem üftagiftrat jur Achtung jusufertigen. Ql)r werbet

9. aud) (Suer Augenmerf barauf richten, baß bie Sanb ®ütf)er ber

(Jammeret) auf ben guß wie es mit ben Qefnitcn C^ütljern gefc^eljen,

wenn fonft fein gegrünbeteS ©ebenfen baben obwaltet, in Erbpacht

auSgetl)an werben unb fönnet Ql)r barüber fowohl, als auch

10. wegen ükMeber*(£inrid)tung be3 2eil)e Amtes, biefeS jum heften

ber Armen Anftalteu, bie $lan8 uon bem £)irector Söerner ent*

werfen laßen.

11. £>a ^d) aber and) balb möglichft bie <2dmlben ber Gämmeret)

oerminbert wißen will, fo müßen baju in ber 5*olge bie (Oelber

mit angemenbet werben, bie nach ben fünftigen Sämmerei) (£tat8

überfdjicßen werben, unb jwar fo lange, biß bie sub 9er. 3

erwehnten Kapitalien ber 305,127 3fltt)lr. 26 ®gr. 2 $f. werben

abgetragen fetjn. AlSbann muß 9)?ir fofort barüber Anzeige

gcfd)ehen, unb $d) werbe fobann baS fünftig jit deiner $)i$pofttion

abjuliefernbe llebcrfd)uß Quantum ber dämmeren näher beftimmen.

12. Qnmittelft würbe e$ Wein £)iSpof itionS Quantum aus

©chlefien alteriren, wenn bie Ueberfdmßgelber au« ber

>) Xnra? 9Ktn.-9icfcr. üom 17. 9)Jär$ rotrb tiefe ©etjattSernöfyuna. für S. an-

a,enncfen (?, 153. 11. fol. 50). ferner fyatte bis batun 500 flttfylr. üon ber

ttämmevet unb 150 Mttjlr. aus ber ^tcgclfaffc als ©epartementsratfy unb aus ber

Staffe be3 #o$p. j. b. Treifaliigteit 222 >Hrf>lr. Slufjcrbem bejog er feit 1789 auf

23efet)l @. M\. eine ^enfion üon 500 flitbtv. au« ber 3iegeltaffe, 6erDi$faffe unb

gfem-rfocictäwtan'c.
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dämmeret) $u Söreölau ganj wegfielen. SMefeS ju nermeiben

habe refolmret, ba§ nur gebauter Sftmmereö alljährlich aus

bem ©naben ®efchenf$ ftonb 12 000 fötf)Ir.

gegeben unb auf ben *ßlan mitgebracht werben

foüen. üDaüon folt biefelbe juförberft ba« Ueber*

fdrnjj Quantum ber 7 836

ftttt Romanen ©äffe fünftig berichtigen unb ab*

führen. £)ie aisbann übrig bletbenben ... 4 164 Mtijlx.

aber foüen gur SSejahlung unb ^Bieber Abtragung ber ad 3 unb

11 ermehnten Kapitalien ber 305,127 9ftf)lr. 26 @gr. 2 $f.

angewenbet werben. Slujjer bem will Qdf)

1 3. $)em Bflagiftrat $u 23re8lau au« bem bortigen Sfriegeä %onb bie

(Summe oon Viermal hunbert taufenb £lmlern, fage
4{

£ ^Rtt)lr.,

bergeftalt flnlehnS Seife üerwilligen, bajj foldfje
™ fRthtr. fo-

fort ausgezahlt unb cinftwcilen beto ber Söanque 511 SöreSlau

gegen 2 pro Cent ^infen untergebracht werben foüen. <5obalb

als möglich unb fpäteftens binnen 2 Qahren mufc aber ber

9ftagiftrat für biefe ^ ^fanbbriefe aufraffen, bie, um ben 33or*

fchufj, ber Sicbcr Stählung wegen, fidt)cr ju ftellen, bagegen bei)

bem Krieges gonb beponiret unb üerwahrlich niebergelegt werben

foüen. Qd) behalte Sflir jmar audbrüeflid) üor, biefe ^ßfanb

©riefe, fobalb Qd) es gut unb rathfam finbe, wieber in circulation

51t fefcen, mithin ben $$orfcf)uf3 eo ipso baburch zurücknehmen.

93i8 bahin aber füllen bie 33anco unb fünftige Sanbfchaftliche

^infen üon gebachtem Kapital ber ^ 9^tt)tr. lebiglich jur 93e-

jahluug unb Tilgung ber mehr ersehnten Kämmeren ^chulben

ber 305,127 m\)lx. 26 Sgr. 2 «ßf. »ermenbet werben.

14. Ks muß baljer aus biefen ,3mfen emc befonbere <Sd)ulben

Söe^ahlung^ Saffe errichtet werben, gu welcher auch bie 9?r. 12

erwehnten 4164 Oitljlr. unb bie menagirten 3m fen tion Denen

wieber bezahlten Scf>ulb Kapitalien fliegen müfjen. Äuch mu§

über biefe Kaffe eine befonbere Rechnung geführt, unb e$ müfjen

bicferhalb wie üon bem ganjen (Sefdjeft ber ©Bulben Söegahlung

separate unb üollftänbige acta gehalten werben.

15. $)ie fpecieüe $>irection unb Slufficht, jeboch wie fich« oon felbft

üerftehet, unter (Eurer Dber^ufficht unb |>aupt SMrection foll

bem Dtrector Söerner übertragen werben: unb ftd) h^ffe, baß er

fich deinem auf ihn gefegten Vertrauen überall gemä'8 babeu

nehmen unb »erhalten werbe.

Qu mehrerer Aufmunterung für benfelben, unb jur Belohnung
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bei* langjährigen $>ienfte beS Director ©chlutiuS tuttt 3$ biefen

fowof)l als bcn Director Semer mit bem (Seheimen Krieges

9iath$ (£haraftcr begnabigen, worüber 3$r bie patente aus*

fertigen laffen werbet.

16. &Mtl* aber auch, ba§ ber ÜHagiftrat bie $fanb «riefe für

bie
4™ womöglich ganfc ofme agio, äufjerften Jattö aber

nid^t pher a^ 3U 3 Pro Cent Äufgelb erhalten fott: wefehalb

3h* atfo üftetne bittend Meinung ber Sanbfc^aft p eröffnen nnb

ju (Erreichung berfelben alles erforberliche beforgen h<rät.

Qch h°ffc °<*& fot^cr ©eftalt, ber anliegenben Berechnung ju

ftolge, biefe ber ©ämmmereü fo läftige ©chulb ber 305,127 9*tt)Ir.

26 @gr. 2 <ßf. auf baS foätefte binnen 13 fahren werbe ge*

tilget fetm, ba alfbann aufs fpätefte mit Trinitatis 1804 ber

jährliche 3uf3)u6 öon 12 000 9itr)Ir. aus bem Knaben (Seffents

3ronb wieber aufhören: bie ©ämmeret) hingegen aus ihren

9teoenueS wieberum Ueberfd)uj3 liefern mu§.

Qch überlaffc Such nunmehro über alle obgebachte fünfte

üottftänbig ben 9ttagiftrat $u Breslau ju inftruiren unb (Surer

©eitS alle« erforberliche ju beforgen unb ju oerfügen, inbem

Qdj übrigens bin (Euer wohl affectionirter ftönig

Berlin ben 8. gebruar 1791. griebrich Söilhelm.

Hn ben (StatS 2Rinifrre ©rafen #oöm.

Cvig. in Stcta betr. ba« jur Äufljelfung ber 93re£(aufd)en (Sämmereto üon ©r.

Ä. 2». bewilligte $arlef)en oon 400,000 9ttl)Ir. »c. ©$lcf. ®e$. ftegijrr.

XII. 5. Vol. I, fol. 34/35. - «u* fol. 40 ergibt fi$, baß bie Ä. O. cum
accluso (@c$utbenttlguitg8&(an oon t>. 9t. ©eoer) in orig. bem 9ttag. mit-

geteilt unb oon biefetn jurüdgcgeben morben ift. 2>afyer finbet fie ft$

ni^t in ben SttagtftratSaften.
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II.

Sifltömunb 3«fttt^ CrMnrMö fiebett un> Schriften.

$on £ einriß ©Hubert, Vctjrcv an ber Huguftafdmlc in Breslau.

I.

«m 6. Quni 189H waren ^unbert Qfa^rc üerfloffen, feit ein

|d)leftfcf)er ®cfchicht8fchreiber ba8 Zeitliche 9c
fc9nc* fat, ber jmar

nicht ©djlefier r»on Geburt war, aber in nnferer $rooinj m>r nnbnlb*

famer sBerfolgung enblitf) eine jweite .sjeimaü) fanb nnb aus £>anf*

barfeit bafür an ber ©rforfchung ber fd)lefifchen Gefliehte erfolgreich

mitarbeitete; ber in größtenteils opferwilliger Seife mehrere (jöc^ft

wertlwolte s28erfe über bie ®efd)id)te unfered SanbeS oeröffentIid)t

t)at nnb oon jebem Jorfdjer, ber fi<h mit ber politifd)en, namentlich

aber ber fird)Iid)en ®efd)id)te ©d)lefienS befaßt, immer gern nnb

nicht otjne (Sirfolg aufgefugt wirb. @r beißt ©igismunb ftuftu«

(£l)r^ a r b t. ©einem ?(nbenfen follen bie nadjfolgenben Blätter ge*

wibmet fein.

9ÜS ben @oangelifd)en ©cfjleficns, bie fo lange nnter bem retigiöfen

Drucfe ber öfterreicf)ifchen .£>errfd)aft gefeuf^t hatten, burd) Sriebrich

ben Großen oollftänbigc Glaubensfreiheit gebraut worben mar, unb

als ftdj bie ©türme ber um unfere $rmrin£ geführten Kriege, bie

nicht jum gcringften £f)eile auf fchlcfifehern ©oben felbft auSgefampft

werben mußten, gelegt hatten, gewahren wir neben ben oielen anberen

(Segnungen beS wieber erlangten griebenS unter bem Qtptzx beS

bewunberten Königs auch em ©iebererblühen ber ©rforfchung ber

fchleftfchen Gefliehte unb jwar junächft eines nicht unwichtigen ßwcigeS

berfelben. Die für bie eöangelifche Hivdt)e herbeigeführte beffere $eit

3eit)*tlf « t>. Sbmini f. «ffdjj^te i. 8ltert$«m ®$leficn«. «t>. XXVIU $
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begetfterte nämlid) mehrere eoangclifcfye ®eiftlidje ju wertvollen

firdjengcyc^idtjtlirfjcn Arbeiten. <2o fdjrieb ber s$aftor $b ra^am

©ottlob föofenberg in Ottcrtfcfnty bei ßtegmfc (f 1704. eine

fd)leftfd)e Weformation3gefd)id)te, bie fretltd) erft nad) feinem $obe

jum $)wcf beförbert mürbe unb 170)7 bei Qofyamt (Srnft SWetjer in

SöreSlau erfdt)ien. 3 o f) a n n 9t b a m $ e n f e l , ^aftor su 9ieuborf am

©röbifcberge ff 1778 oerfaßte eine yvoteftantifdje £ird)eugefd)id)te
•

ber ©emeinben in @d)Icfien. Seidig unb fiiegnifc, 17(>8. ©ottlieb

5udj8, sJ$aftor in Lünern bei söreSlau ff IHK)), oeröffentlidjte 1770

bis 1773 Materialien jnr eoangelifeben )Keformatiou8gefd)id)te ber

gürftentfjümer unb freien sgtanbeSfjerrfdjaften OberfdjleficnS, fomie

fpa'ter mehrere anbere mertljooUe Arbeiten über bie fd)leftfd)e i)iefot*

matton§gefd)id)te. Hillen biefen ©cfyriftfteUern fdjliefjt ftd) ^ t g t ^ -

munb 3fuftu^ CSfjrljarbt mürbig an, ja, er übertrifft fie alle fomol)!

an Qafyl feiner Arbeiten, aU aud) an ©rüublid>feit be$ ©tubium*.

@r mürbe am 22. (September 1732 1

) 511 ©emünba an ber

$recf, einem ÜDorfe bei ©efclad) im fjeutigen Unterfranfen, 3 ©tunben

oon Coburg entfernt, geboren, ©ein i>ater $bam ©eorg ^brbarbt,

geboren 1697 in ©djmalfalben unb geftorben am 25. Mrs 1752,

mtrfte bort oon 1730 bi£ 1752 als eoaugelifdjer Pfarrer; feine 9)iutter

SBarbara Margarethe mar bie 2od)ter beö TObmeifters unb Ober*

x
) Sftadj (SljrljarbtS eigener Angabe in ber von ifmt »erfaßten „SlbljanbluHg

öon ber eDangcttfdjen ^fanci ju 9)?artburgpreppad>." Acta liistorieo-oceles. ober:

©efammeltc 92ad)rtd)tfn üon ben neueften #irdjen«®efd}td?ten. 28eimar, 1756.

Söanb XX, ©. 95 ff., woraus alte Angaben über ©IjröarbtS Men big jum ftafyre

1756 entlehnt fmb. 3» beinerten ift iebocfy, baß in ber lleberfdjrift tiefer ^bfyanb-

lung ber Warne bes SkrfafferS ntebt ©igiSmunb ftriebrid), fonbern ©igismunb

3 u flu 0 tauten muß. — SWerfwilrbiger Seife finbet ficb bei «Streit, «erjeidmiß

affer im Safere 1774 in ©c&lefien lebenber ©c&riftfteUcr, ©. 33 unb nadj ibm bei

mag, #anbbud) ber i'itteraturgefdn^tc ton. ©gierten, ©. 332 als Geburtstag

Q^rtyarbtS ber 21. ©eptember 1733 genannt. £>ie eigene Angabe (SbrljarbtS ift

bie richtige, wie folgenber ftuSgug aus ber ÖebuitSmatrifcI &u Gkmüuba an ber

Ärecf, ben id> bem bortigen Pfarrer ^fefd) uerbanfe, beweift: „3)en 22. «September

1732 würbe mein h. t. Pfarrers 2lbam ©eorg ISbrfyarbtS ©öbnlein glüeflid? jur

©elt geboren unb folgenben $agS getauft. Sie Taufpaten waren: mein ©ruber

SWeifter ©igmunb ßljrbarbt, ©eißbäder in ©cfnnalfalben, unb ber .§od>moljlef)rwürbigc

$err ^ufhiS Laurentius 2>ietj, berjeit XiafonuS 311 Ummerftabt (©tabt im fadjfen»

meiningiföen SJerwaltungSbegirf £ilbbnrgtmnfen an ber SRobadj). ®a8 Äinb $etfjt

©igmunb ^uftuS. ©. <&. ®."
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amtsfd)ultl)eißen Söbcr 311 ©elbfjaufcn im anfpad)tfd)en Oberamt

Uffcntjoim
1

). iVadjbcm SigiSmunb QuftuS, baS einzig übrig gebliebene

$inb feiner ©Itern, in feiner früheften Qngenb bie «lattemfrantyeit

überftanben hatte, mar er bis sunt zehnten SebenSjabre beftänbig

fränflief), weshalb er mit regelmäßigem Unterrichte oerfd)ont werben

mußte; and) mar fein 25ater aus bemfetben ®runbc nid)t willens,

ihn überhaupt ben ©tubien ju mibmen. Da ber <2ofm aber eine

entfdjiebene Neigung pm tbeologifchen Stubium oerrietf), feine föertten*

franfbeit auch mit bem ahnten SebenSjabre fid)tlich abnahm, fo über*

nahm ber 4>ater jefct perfönlid) ben Unterricht beffelben, ba es nod)

immer nid)t ratbfam fd)ien, ben fchwächlichen Knaben außer .fraus

fd)iden unb ber mütterlichen Pflege ju entjieben. 33iS jum 15. Qafjre

genoß er biefen Unterricht, unb er inad)te erfreuliche 5ortfct)ritte im

Satein, in ber Sogtf, 3ttetapfmfif, ®efd)ichte unb namentlich in ber

irdjengefchichtc ;
lateinifd)en ©til fehrieb er mit großer ©ewanbUjeit.

(Snbc ^ooember 1748 aber fam er 511 bem (SubbiafonuS unb ^rofeffor

M. ©eorg @r)riftopt) 9}?e|3 in ©d)Weinfurt, wo er bis furj oor Oftern

1749 mit großem Erfolge ®ried)ifch unb ftebräifd) trieb, ficf> auch

burch Senuftung ber oon 9J?efc oerwalteteu freiherrlich AItenfteinfd)cn

©ibliotbef 311 DitterSwinb in allen anberen DiSciplinen eifrig weiter

bilbete.

Ofteru 1749, alfo im Alter von nicht ganj 17 fahren, bejog

©hrfjarbt bie Uuioerfität Erlangen, wo er in baS $)auS beS ^rofefforö

Dr. Äafpar Qafob £>utl) fam, beffen er wegen feines grünbltchen

Unterrichts in ben tbeologifchen fächern ftets mit Siebe unb |>och s

achtung gebachte. Leiber tonnte er hier nidu ein oolleS Qfat)r bleiben;

ein „©alafluß" am Unten Arme nötfjigte bie eitern, ben <SoIm nach

£aufe $u rufen. Die in ©emünba gebrauchte Rur war inbeS üon

fo fichtlichem Teilerfolge begleitet, baß er fdjon Oftern 1750 bie

Unioerfität Qena befugen tonnte. £)ier fam er in baS |>auS unb

unter bie befonbere Aufftcht beS ^irdjenraths Dr. Johann ®eorg

Said), bem er nicht nur für feine große Siebe unb ©orgfalt in leib»

liehen Dingen, fonbern auch für feme gebiegene Untcrweifung in ber

i) Acta hist.-eccles., ©b. XIX, <&. 211.

6*
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n)eoIogifdf)en 2Biffenfri)aft §eitleben3 bantbar war. 3ü$üty 9enof*

er ben Umgang unb Ijörte er bie Sßorlefuugen ber bciben ©öljne

2öald)3, bic bamals in Qena bie £)osentenlanfbalm begannen, waö

fetner wiffenfd)aftlid)cn Auebilbung nur förberlid) fein tonnte, Km
5. 9Jor»ember 1750 würbe er ate orbentlicfyeä

sD?itglieb ber „lateinifdjen

©efeflfd)aft gu ;Jena" aufgenommen; feine audj im Drud crfdfjienenc

Äntrittgrebe tjanbelte de usu linguae latinae in explicandis novi

foederis tabulis.

übermal« oon einer ferneren $ranff)cit befallen, mußte er im

üftat 1751 bic Unioerfität oerlaffcn unb nad) £)aufc reifen. §ier

fefjte er feine tljeologifdjen ©tubien eifrig fort unb übte fid) bei feinem

SBater fleißig im s}kebigen; fein SBorfwbeu jeboef), Oftern 1752 nad)

Hinteln
1

) ju geben unb bort $u promooiren, um einmal im |>effif<f)en

eine Anftetlung su finben, fam wegen be3 am 25. 9)2ärj 1 752 plöfelidt)

erfolgten £obe£ feinet Katers nid)t jur Ausführung. $>ie Hoffnung,

jefct ber Amtsnachfolger feinet Katers ju werben, war nid)t ganj

ungerechtfertigt, ba bie eoaugclifdje ©emeiube gu ®emünba zweimal

um feine Aufteilung bafelbft bat, würbe aber burd) ba£ Söisttjum

SBürjburg, welches feit 1665 bie £anbe«$of)eit über ©emünba befaß,

gan^lid) vereitelt, ja, ber junge $anbibat ber Ideologie mußte oon

bem SBürgburger ^eoerenjminifter oon 93orric3 bie SSorte oerncljmen:

„$öir finb frol), baß wir beS Iiittjerifd^en s#apfte3 in ©emünba los

ftnb; wir brauchen feinen (Sfjrljarbt meljr!" 2)iefe wegen ü;rer Offene

fjett jiemlid) wunberlid) flingenbe (Srflärung, jumal ba ftc bem 9Jhmbe

eine« fatf)olifd)en SBürbenträgerS entftammte, be§og ftdjj auf ben $ater

unfereS (£l)rt)arbt, ber allerbingS $u oerfdjiebeneu Skalen mit beut

SöiStfmm SBürsburg im ernftlidtjen ilampfe gelegen unb fid) ber Leiter*

öerbreitung beS ftatfjolisiSmuS in feiner httr)erifcr)cn ®emeinbc mit

Gntergte unb ©rfolg entgegengeftellt hatte. 2öar für @^r^arbt auf

biefe äöeife auch bie Erlangung ber ^farrftefle feines (Geburtsortes

jur Unmöglicf)feit geworben, fo gelang es it)m bod) burd) bic ^er=

mittelung feinet früheren i'ehrerS, beS *ßrofefforS 3)?efc in ©dfjwein*

') 3nt 3al
)
rc 1619 erfyob ber ®raf (Srnft üon <£rf)auiuburc| baS Ötamnafium

in Hinteln pr Uniüerfität, bie iebodj 1810 burd; bie n?eftfälifd)c föt\iierunfl auffle-

^oben unb roieber in ein ©omnafium ücrrüonbelt würbe.
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furt, ba§ il)tn ber greifen* oon #?otl)enf)an, mirfttcfyer 9tatf) <Sr.

Sttajeftät, geheimer $atf) beS tafürften oon 9ftains unb (Srbfämmerer

beS CDomftifteS Samberg, oerforaif), bereinft für ilm ju Jorgen.

Qnswifdjen ftebelte ©fjrfjarbt nad) ber ©tabt Königsberg in ganten

über, trieb pritjattm feine <§>tubicn fort, befd)äftigte ficr) fd)on litterarifd)

nnb übte )\6) in ber ©labt, fomie in ben bcnad)barten Sanbfird^en

fleifjig im ^rcbigen. Als aber ber eoaugelifdje Pfarrer Gljriftopf)

©olfgang Seiganb in Üflarfburgpreppad) 1

» wegen beftänbiger

$räntlid)teit eines s3(mtSgef)iIfen beburftc, mürbe @t)rt)arbt burd) bie

bortige ®emeinbe 511m Hbjunft nnb fünftigen Pfarrer ermäf)lt nnb

üon bem ®runbl)errn oon ftudjS'
2

! am 1(5. 9ttai 17ö4 bcftätigt.

9?ad) vorangegangenem (£rameu mnrbe er am Jefte Trinitatis < 19. üttai)

. 511 ©dfjmeinfurt orbinirt, am 2. Sonntag post Trinit. <2. Sfttttt)

inoeftirt nnb bjelt am £age Joannis Bapt. (24. Qnnij feine An^ugS*

prebigt. 9?tcf)t lange baranf uerlobte er ftd) mit itftargaretfje föofen*

berger, £od)ter beS freUjerrlid) SNotenljanfdjen .NjausoerroalterS Qofjann

(SliaS föofenberger 511 Jifd()badj inftranfen; bod) mnrbe eine etjeli^e

Verbinbung beiber burd) bie nun folgenbe äufjerft bemegtc Sebent*

epocf)e (Sljrfjarbts unmöglich gemalt. <$ergl. unten 311m ^afjre 1770.)

Seiner eben erlangten Aufteilung in Surgpreppad) fottte ficfy

ßfjrljarbt namlid) nid)t lange ungeftört erfreuen. £)ie mancherlei

Söebrücfungen, meldje bie eoangelifdjeu ®ciftiid)en ber bortigen ®egenb

ncbft itjreu (#emeinbeu feiteuS beS iöi<?tf)umS Siersburg oon jefjer

ju erbulbcn batten, oermeljrten fiel) nod), als im Qafjre 1756 ber

fiebenjäfjrige Sftieg ausbrad), ber ja oielfad) in fatfjolifdjen fiänbem

Verfolgungen ber ^roteftanten jur Jolge Ijatte
3
). Um alten, ben S3e--

ftimmungen beS Slugöburger ÜMigiouSfricbenS jumiber (aufenben

>) Siefer Crt, ein iWavttrlerfen im beutigen llnterfranfen, ."» teilen t-on Coburg

unb 1 SDccilc Don äömqabcvg entfernt, r>eijH jent ©urgpreypacr/. Leinengarnen

fü^rt er nad) einer alten ©uro, unb junt Unterfc^tebc »on anberen Orten be$ Warnen«

^reppaa>.

*) 2/te ftamitie öc « ftue$3, bie in SBurgpreppad) einft bie Deformation ein-

geführt ^attc, rourbe im IS. $al)rfmnbert t.|am , vi et prerario jur fat^otifd^en

Ätrd&e äurttcfgeftttjrt. Acta hist.-eccl., 53b. XX, <&. 99.

*) «raVntyotfc, be$ fiebeniährigen Krieges. Declamföe BuSgabe,

Xbäl I, e. 61 unb 193. X^ii II, <5. 107.
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SfteligionSbebrürfungen abhelfen, beabfid^ttgte Starbt, ber ben

et>angelifd)en Kampfgeift feines Vaters geerbt t)atte, feine Unter-

fud)ungen über bic frcifränfifd)cn eoangelifchen Kirchen burd) ben

£)rud in oeröffentlichen, unb bat, um fid) eines ^öfjeren VeiftanbeS

$u öerftdjera, ben König griebrid) II. üon breiigen fdjriftlid) um

feinen <Sd)u§. $)iefeS ©chretben mürbe jeboch angehalten, unb @hr»

()arbt far) fid> genötigt, fein $mt aufaugeben unb fid) perfönlichen

Verfolgungen burd) bie fthidjt 311 entstehen. @r begab fidj unter

preufjifcfyen ©d)ufc unb hielt ftdt) junädjft in £allc unb fobann einige

3eit in Verlin auf. Wad) längerem Verweilen in ber Heumar!, too

es tfjm nad) unb nad) gelang, in oerfd)iebenen gamilien als £auS=

leerer ju mirfen, fiebelte er nad) ©d)lefien über, roo er sunädjft 1768

in £errnftabt erfdjeint. @in Pfarramt befleibete er hier fidler

nicht, oielmehr befdjäftigtc er fid) mol)l mieber mit ^rioatunterrid)t.

Rod) in bemfelben 3fal)rc mürbe er als £)iafonuS an bie eoangelifd)e

Ätrcrje ju ©t ein au a. O. berufen
1

1, mo it)n jebod) baS Unglüd

traf, bafi if)m feine grau finita $)orotf)ea, geb. Vräunig, am

30. 2Jtöra 1770 im TOer üon 32 Qafjren 4 Monaten an einer ab*

Setyrenben Kranfhcit ftarb
2
). ©eine Vertreibung aus ftranfen unb

baS barauf folgenbe jmölfjäl)rige Umherirren in fremben fianben

o^ne Ämt unb geregelte ©infünfte maren offenbar bie Urfad)e ge-

mefen, bafj er bie im Qaljre 1754 mit Margarethe SKofenberger ge*

fdjloffene Verlobung auflöfeu mufete. £eiber ift uns nichts Näheres

über biefe in (Steinau oerftorbene grau befannt; meber bie ^erfunft

berfelben, noch 3*** uno ^ rt ^rer Verheiratung mit ©hrharbt maren

ju ermitteln. $)a aber fomohl bie in #ermftabt 00m Qahre 1760

an tjorhanbenen £rauregiftcr, als auch °^ i« Steinau üollftänbig

erhaltenen Kirchenbücher über eine Verheiratl)ung @t)rl;arbtö nichts

gtt berichten miffen, fo muß biefe eheliche Verbinbung ficher oor

feinem Eintritte in unfere ^rooins ftattgefunben fyabtn.

Qvlx felben 3eit beunruhigte (Shrfmrbt auch «och ein harter ^rojefc,

ben ihm nach feinen eigenen ©orten „bie Stnimofität unb Ottenge

l
) #einrtdj (Säubert, ©efcfjidjte ber @tabt (Steinau a. Ober, 187.

*) 2ttitU)eiIung au« beut Steinau« ®terbereifter, bie id) $errn ©upertntenbent

Saufapner bafelbfi oerbanfen.
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unuerföhnlid)er geinbe aufgebrungen \)attc"
1

). Sctber finb wir auch

übet* bic Urfadjc unb ben Ausgang biefeS Sßro^effeö nicht unterrichtet,

ba ba3 Steinaucr $ird)enard)iü über ©hvharbts perfönlidje Verhält*

niffc nicht eine 3cile befifct-) unb bie jene 3eit betreffenben Äften

beö $önigl. GonfiftoriumS )it ^Breslau läugft caffitt finb. üftöglicher*

weife ftanb biejer ^rojeg mit feiner balb barauf erfolgten $öieber=

oerfjeirathung in ^ielrnng.

$)ie burd) ben ^ßrojcg in (Starbt erzeugte 2ftij$ftimmung war

oermuthlid) bie Urfad)e, baß er Steinau fd)on nad) fed)8jäf)riger

Sirffamfeit »erließ unb 1774 ba* ^aftorat ju33efd)ine bei SBinjig

übernahm, wo er am 10. Max anjog unb am jweiten *ßftngftfeiertage

<23. üflai) burd) ben gürftentlmm3=Superintenbenten, Senior unb

Sßajtor prim. Valentin ©ottlieb Schulde in 2Öol)lau, feierlich inftaüirt

würbe'). s2lm 2. Wai, bem £age SigiSmunb, be3 Qaljre* 1775

oerl)eiratl)ete er fid) pm ^weiten üflale unb jwar mit Qohanna
©leonora Stiller

4
bor einzigen Xod)ter beö 93äderälteften Qoljann

Solfgang Stiller in Steinau a. £)., bie bamals im 26. £eben3jat)re

ftanb, mäljrenb (Starbt faft 43 Qal)re wählte. £ic Trauung würbe

in ber $farrfird)e su Sefdjme burd) ben Sßaftor Samuel 93ähnifd)

ju £)errnmotfd)eInifc uolljogcn. 'Die nad) beut bamaligen ©efd)made

mit beu allergenaucften sßerfonal* unb £itelangabcn oerfcl)ene eigen-

Ijänbige (Eintragung @l)rl)arbt§ in ba3 Irauregifter 51t 23cfd)ine fdt)Iicgt

mit bem Söunfdje: „©Ott oerleihe uns feine göttliche reiche ©nabe su

£eben, ©efuubfjeit unb Wohlergehen bis ins fpätefte Hilter um (S^rifti

willen!" daneben befinbet fid) oon ber £>aub feines Nachfolgers

Subberns folgenbe, miubeftenS etwas gehaffig flingenbc ffianbbemerfung:

„$)icfe fjfrau Qohanna (Sleonora Sttlleriu, nunmehr oerel)elid)te ©fjr*

harbt, war oon ihrem erften sJ)?anne, einem 58ader in Steinau, ge*

Rieben ; wie er geheißen, hat ,§err ^aftor @hrl)arbt nicht ju bemerfen

l
) Scfjtcrtfcfye ^vümnjtaibtättcv 1773, 3. 237.

*) 3>Jittf)ci(ung bcS ©upevint. tfaufdjner in ©teinau 00m 17.
sl^ai 1892.

3
) 2)te[c unb mehrere nadjfotgenbe Röttgen, bic aus? beu ttiidjcnaften ju $ff$mc

entnommen finb, oerbanfe 'dj ber Jyrcunbücfyfeit beö .<ocvvn *|taflor$ Vang bafelbft.

«) Xiefetbe mar cim U. Oftobev 1767 mit 3 0 bann Silfyetm 2Salbbad>,

Bürger unb härter in (Steinau, getraut, aber furje ßeit oaraii? oon tym gefötebcu

roorben. — Irauregifter $u Steinau.
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für nötfjig gehalten/' $5a§ fid) übrigen« biefe <ßaftor8frau allgemeiner

Siebe nnb Sßerefyrung in if)rcr ®emeinbe erfreute, beweift ber Umftanb,

bag fie naä) 2tu8wei$ beS 33efdf)iner laufregifterS fcfjr oft eine ^atljen*

ftette übernehmen mußte. Seiben @l)en @f)rf)arbt3 blieb inbeS ber

ßinberfegen toerfagt.

$)ie einfünfte be8 ^aftoratö $u 53eftf)ine, ju welkem nod) bte

^Dörfer ©eifrobau unb Älein-S^mograu gehörten, beftanben in einem

fcejem toon 36 l
/2 (Steffeln Joggen unb ebenfo üiel §afer, in einer

SBibemutl) unb ettuaS ©traud)f)ols, in 9lccibcntien unb einem Segat

t)on ^farrogen bei Söinjig im betrage oon 5 Zljlx. 23 ggr. 6 $f.
1

),

%n 33emüf)ungen (£f)rf)arbt3, au8 biefer ©teile in eine beffer

botirte ju gelangen, f>at es nid)t gefehlt. 92ocf) unterm 24. Silo*

ttember 1788 bittet er ben fd)lefifd)en 9flinifter Don .$ot)m, ber ifym

unter bem 11. 3J?ärs b. bie ^erfic^erung gegeben, bei nftd)fter

SBafanj fiel) feiner ju erinnern, if)n boc^ in eine anbere ©teile )U

•) SöreSlaucr ©taatäarcfyio, DrtSatten oon ©efdu'ue. — SDttt bem fyier erwähnten

?egat oon ^ßfarrogen, ba$ fyeut nod| erifrtrt, tjat e8 fofgenbe Söemanbtniß. Seil i

ber ©enior unb <ßaftor ftotyann ©tier in Sinzig (1610—1647) roäljrenb ber

großen ^Jeft im $atyc 1613 [eine Äircfjgemembc eigenmädjtig ocrlaffeu fjatte, mürbe

ifym oon bem bamals regierenben -fterjoge $eorg fttubolf atS ©träfe aufgelegt,

oon feiner SBibemutlj, bem ©ute ^ßfarrogen, iäfyrlid) abzugeben:

Dem ©tift ©t. ftoljanni« in Siegnifc ... 27 3:^(r.

Den gmei Diafonen in SSinjig 18 -

Dem föeftor bafctbft 30 -

Dem Äantor 25 -

Dem Drganiften 25 -

Dem ^aftor in SBefa^ine 10 »

©umma 135 Xtyx.

3ur 3eit bc8 ©eniorS 3ot>ann Ullmann (1667—1687) mar biefe ©traf-

abgäbe fefyon ermäßigt; benn er jaf/fte:

Dem ©tift ©t. Rannte in Siqmife ... 21 Xi)ix.

Den 3»oei Diafonen in SÖinjig 18 *

Dem tte?tor bafelbft 30 -

Dem Äantor 11 •

Dem Organiften 10 -

Dem ^aftor in ©efdjlne . . . ... 10 »

©umma 100 Xtyx.

Da (£l)r$arbt nur noety 5 DT>tr. 23 ggr. 6 ^Jf. bejog, fo muß fpäter eine

abermalige Ermäßigung ftattgefunben faben. — ©reSl. ©t.«2l. ?anbbüa>er be3

ftürftent^umS Uöo^lau.
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beförbern, „bamit er einmal aus bem fyteftgeu ©lenbe gerettet werben

möge/' unb ocrfprtcht, ftd) biefer 23eförbcrung burd) reine £ef)rc nnb

reines Seben mürbig ju innren. (Sine abermalige £ufagc beS aWtntftcrö,

feiner näd)ftens 31t gebenfen, mar ber ganjc ©rfolg '
).

£ic im SöreSlaucr <^taat§ard)it» oorlmubenen , Don (SfjrfyarbtS

.•panb gcfdjriebenen nnb an baS ©of)Iauer Amt gerichteten ©riefe

betreffen mir amtliche Angelegenheiten, 5. 53. ftircfyen* nnb ©dml*

Dilationen, fomie einzelne gälle aus ber Seelforge, enthalten aber

nichts über feine persönlichen Angelegenheiten. 9iur einigemal mirb

ber ben 33ifitationen eingelabene (SommiffariuS beS 2öot)lauer

Amte« ungleich burd) @t)rfjarbt unb feine grau erfucfyt, bei ihnen

„eine befcheibene SWahljett" einzunehmen.

9cad) einer mehr als 11) jährigen Söirffamfeit in 33efdnne mürbe

©hrharbt am 6. ftuni 1793 93ormittagS gegen 11 Uhr burd) einen

@chlaganfall aus biefer .geitltchfcit abgerufen unb am 10. 0ur ®rabeS*

ruhe gebracht. ÜDte Seidjcnprebigt fyklt ilun ber £)iafonuS fafpar

©eibt in 3Binjig. „Millionen £l)räncn floffen ihm nach fomof)I ^on

feiner treuen ®attin, als auch *on feinen treuen $ird)finbem, nadj=

bem er ins smanjigfte Qal)r biefer Kirche als ein treuer unb recht*

fdjaffener ßehrer gebient unb feiner lieben ^farrgemeinbe in £ef)re

unb Seben ein gürbilb gemefen bis an fein feiig @nbe, bas im

60. Qahre'
2

) feines Alters erfolgt ift"
:

'). @eine ®rabftatte jeboch

ift auf bem $8efd)incr Kirchhofe, ber heute noch *m Gebrauch i% nicht

mehr aufsuftnben.

IL

Senn mir nun ju (SfjrEjarbtö litterarifcher £l)ätigfeit übergehen,

fo machen mir balb bie Sßahrnchmung, baß fie fid) frühzeitig bem

hiftorifchen ©ebiete jumanbte unb fpäter eng an feinen jebeStnaligen

Sohnfifc anföloß.

<5d)on als Stubcut unb ftanbibat ber 2l)eologie ließ er brudeu:

i) 33re8l. ©t.-a. M. R. XIII. Wr. 56 a. vol. 9.

*) SWufj Reißen: „im 61. ^afirc." Bergt, ben %u0gng aus ber ®e&urt8tnatrifel

©cmttnba auf <2>. S2, 9lnm.

8
) 2lu§ beut ©tcrberegijfcr ju 93cfdjinc.
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1) ©tue Sßvebicjt : $>ie größere ©errlichfeit bcS festeren jübifd)cn

XentyelS oor bem erftcrcn. Qena, 1750.

2) Comment. historico-critica: De Claudii Tiberii Neronis in

litterarum studia etc. Coburgi, 1753.

Sfojuuft in SBurgnrcppad) fdjrieb er, ber fclbft eifriger grei^

maurer war:

1) kurzgefaßte ®efd)id)te unb gerettete @f)re be3 erlaubten grei-

mäurcrorbenö. Coburg, 1754.

2) Slbljanblung t»on benen ®otte$gclchrten, roeldje t>orl)er Rechts*

gelehrte geroefen finb. Qena, 1754.

8» Slbhanblung oou benen ©auptreligionSfeinbeu ber <Stabt <&ä)mah

falben. (Böttingen, 1755.

4) Dissert. histor. de Joanne Mullero Regioniontano. ibid. 1755.

5) Commentatio ad illustrem societatem lat. Jenensem: de

latinitate S. Pauli. 1755.

6) Comment. II eiusd. mater. ibid. 1755.

7) Antwort auf bie ungegrünbeten Angriffe fetner Comment. de

latinitate S. Pauli in ben foburgifdjen ^tu^pgen.

8) kur^c Nachricht oou ber euang.4utf)crifd)en Pfarrei 31t ®cmünba

an ber $recf. Acta hist.-eccl. XIX. Vanb, ©. 211.

9) $Uu)anblung r»ou ber eoangelifcben Pfarrei $u Üftarfburgnreppad).

©benb., XX. 93anb, 95.

10) Wbhanblung oon bem merftuürbigen Scbcn beä Patriarchen ©cr-

manud ju ^onftantinonel.

Seine burd) Unbulbfamfeit uerurfarfjte Vertreibung aus feinem

fränftfe^cn SirfungSfreife veranlagte it)n jur ©erauSgabc ber ,,©ifn>

rtfd)en (Stählung oou bem betragen berer 5ürftbifcf)öfe oou Sürj--

bürg gegen bie eüangeltjdHutljcrtfcrjC Religion." I. Stütf. ^cipjig,

1762, oermehrt 511 ©alle, 1763.

9?ad)bem er burd) ben Honig griebridj II. in ^reufjen unb juiar

junäc^ft in ©alle Aufnahme unb @d)ut> oor reiigiöfer Verfolgung

gefunben hatte, gab er feiner £)anfbarfeit bafür Sluäbrucf in einer

„Obe auf Qfjro $önigl. 2ttajeftät in Greußen ^öd)ft erfreuliche ?ln*

fünft in Seidig am 5. $>ecembcr 1762" unb in einer „Cbc auf Bx.

ftönigücrje ©oljeit ben ^rinjen ©einrich in ^reufjen." Veibc finb 51t
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ÜWagbeburg 1763 uadjgebrudt roorben. Slufjerbem fd)rieb er in biefer

^eriobe ?lbf)anblungen für bie Societas latina Jenseuis, bie if)n ju

ihrem (S^renmitgUebe ernannt hatte. 2ttit feinem fpäteren Aufenthalte

in ^Berlin fallen bann einige #uffa£e in ben oon $)ieneinann herauf

gegebenen 9}ad)rid)ten oom Qotjanniterorben pfammen.

$113 er in ber 9?eumarf ein Unterfomuten gefunben tjatte unb bie

burd) baö Sombarbement ber Muffen am 15. Auguft J758 größten*

tfjeils in Slfdje gelegte <Stabt Auftritt uriebererftehen fat>, befdjäftigte

er fid) mit ber Gefdjnd)te biefer Stabt, nnb als grud)t biefeS <Stubium8

erfd)ien: „WteS unb neues tfüftrin ober Sktiträge ju einer hiftorifd)en

Wachrid)t oon benen ®d)idfalen ber ©au^tjtabt unb Jeftung ftüftrin

in ber Heumar!." Glogau, (Shnftiau Jriebrid) Günther. 1769. 4.

$)te S3orrebe baju ift ^errnftabt ben 2. 9flai 1768 batirt.

2ßir finben @l)rt)arbt alfo nunmehr auf fcrjlcfifdjem üöoben, unb

feine Iitterarifd)e Xl)ätigfeit erftreeft fid) oon jefct an au3fd)ließlid) auf

bie Gefd)id)te feiner neuen $eimath. ?(n feinem juuä^ft gewählten

Sobnftfce hatte er ebenfalls Gelegenheit, bie Greuel beS fiebenjäfjrigen

Krieges ju flauen; benn bie offene Stabt $ erruft ab t mar bei bem

3uge, ben bie Muffen nad) ber ©djlad)t bei SfomerSborf burd) ©djlefien

nad) ^olen unternahmen, am 23. Oftober 1759 burd) ben General

.'pollmann in einen Afchenfjaufen uermanbelt morben
1

). ©eine innige

greube über ben mütjfam erfolgten Söieberaufbau berfelben begeifterte

ihn au einer „Obc jum Gebächtnijj ber am feinblidjer (Sinäfdjerung

oollenbeten Söiebererbauung ber Stabt .'perrnftabt." Glogau, 1768. 4.

yioä) in bemfelben Qatjre mürbe er, toie oben bemerft, als £)iafonu8

nach Steinau a. O berufen, unb fykx begann er, nachbem er 1773

orbentlidjeä «Dtftglieb ber fd)lcfifd)en öfonomtfch=patviotifd)eu Gefell*

fdjaft'-j gemorben mar, feine größeren ^ßublifationen aus bem Gebiete

ber fd)lefifd)en Gefliehte. (Sr hatte e3 fid), mie er felber bejeugt^,

') 9fad) 23evidjten toon Mugeujeugen audfü^rtic^ bargeftettt bei tyf). .§anfe,

2htfeeic$nnngen aus ^errnftabts Bergangcnfycit, 101 ff.

2
) 3)iefet6e beftanb Don 1772 bis 1791, mar eine Bereinigung t>on Vanbtmrtt)en,

^aufteilten, 5a^ri^nten unb ©elebjten unb bejmerfte, bem gefammten 9täfjrftanbe eine

Ijöljerc ©Übung unb ctitcu erweiterten ®eftd&t$frei$ }n oerfäaffen.

8
) Borrebe }it feinen „biplomatiföen Beiträgen."
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92 ©tglSmunb ftufhiä (SfjrfjarbtS ?c6en uttb Triften.

Dom Anfange feines Eintrittes in Sdjlefien an sur *ßflid)t gemadjt,

alle Stunben, bie oon 91mtSgefd)äften frei wären, baju ansuwenben,

bie alte fd)lefifd)e ®efd)id)te fleifjig ju ftnbiercn. Deshalb burd)forfd)te

er snnäd)ft baS $atl)Sard)io feines neuen SofmorteS Steinau unb

gelangte auf biefe SBeife in ben Seftft einer bebeutenben 9lnjaf)l oon

bisher ungebrudten llrfunben. ^Diefe Sammlung ttergröfcertc fid)

burd) Seiträge aus Sfrdjtoen ber sJ*ad)b arftäbte unb burd) Mitteilungen

oon *ßrroatperfonen berartig, bafj in Efyrfyarbt ber Entfd)lujj jur

föcife gelangte, (ic mit ben nötigen Erläuterungen ber £)effentlid)feit

Sit übergeben. Er gewann für biefcS Unternehmen ben SreSlauer

58ud)r)änbler $of)ann griebrid) tont, ben älteren, in beffen Berlage

baS ©anje ftüdmeife unb jroar monatlid) ein Stütf, jebeS 31t Sogen,

erfdjeinen follte. £)aS gange 5öerf war auf brei $al)re beredmet;

mit jebem follte ein Sanb mit .fmupttitel unb 9tegifter abge-

fdjloffcn fein; in Tupfer geftodjene Siegel mürben ebenfalls in 9(uS*

fid)t geftellt. Qm Qafjre 1773 erfdjicuen and) oier Stüde unb 1774

nod) ein fünftes ; bann aber Ijbrte baS Serf mofjl wegen mangelnber

£rjeilnal)mc beS ^ublifumS leiber auf.

SMefe „^euen biplomatifd)en Seiträge jur Erläuterung ber alten

nieberfd)lefifd)en (#efd)id)te unb SRedjtc" enthalten in ©afjrljeit nie!

wichtige, bie Stabt Steinau a. £). betreffenbc Urhtnben, bie tjeute

nad) bem Sotalbranbe biefer alten Oberftabt oom ftafjre 1834 nid)t

mefjr oorljanbeu unb oon bem Serfaffer biefer ®ebenfblätter bei ber

Bearbeitung feiner „Urhtnblidjeu ®efd)id)te ber Stabt Steinau a. D.

SreSlau, 1885" in ausgiebiger SBeife oerwertfjet worben finb. Einige

biefer Ef)rl)arbt'fd)en llrfunben besiegen fid) aud) auf bie ®efd)id)te

ber nieberfd)lefifd)en Stäbte ®ut)rau, Saga n, ,f>a rjn au, Sunj lau

unb Söwenberg; einige finb aud) in baS berühmte fdjlefifdje Otegeften*

werf mit bem Sermerf übergegangen, baß bie „Diplomatien Sei*

träge" bie einzige nod) oorljanbene Quelle für biefelben finb
1

).

Sonft fdjrieb Ef)rfjarbt in Steinau nod): ^eilige ®ebanfen bei Se*

tradjtung beS bittern SeibenS unb Sterbens unferS $errn unb £ei*

lanbes ^efu Ef)rifti, ®Iogau, 1769. 8. unb: ftefuS als ber größte

») 3. ö. ftr. 131, 168, 2027, 2131, 2415, 3121.
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unb beftc $Hnberfreunb in einer gehaltenen ©ctmlprebigt. Siegnifc nnb

Steinau a. O. 1772. 4.

3m 2ttai 1774 oertaufchte er baS Diafonat §u Steinau mit bem

Pfarramte 511 Vefdfjine bei Söhlig unb jroar in ber Seife, ba§

ber hier feit 1758 mirfcnbe ^ßaftor 3o$ajra ©igmunb Döpfner (f 1801)

bie ©teinauer ©teile übernahm. $icr in Vefd)ine ging @t)rl)arbt an

bie Slbfaffung feines |>auptmerfe8, ber fcf)lefifchen ^reSbntero*

logie, um nach feiner eigenen Angabe eine große Sücfe in ber fehle*

fifcfjen ßitteratur auszufüllen. :Mach breijähriger müljeooller Arbeit

liefe er 1777 bei Wilhelm ©ottlieb $orn in Vreälau feine „Vorläufige

Nachricht an baS ^ublifum oon ber Verausgabe feiner fd)leftfd)en

SßreSbnterologie" 4. erfdjeinen, in roeldjer er eine möglichft oollftänbige

eüangelifd^e ^ßrebigergefchichte, meldte ©d)lefien big baljin entbehrte,

anfünbigt unb ftd) über baS (Steinen berfelben au$fprid)t. Das

gan^e Serf, nad) ftürftenthümern in alpl)abetifd)er Reihenfolge ge*

orbnet, follte auf Pränumeration bei Söill). ©ottl. tfiorn in VreSlau

erfd)eineu. (Drei Triette i\ 1 Xfylr. 15 ©gr. maren in SluSficht ge<

nommen; ber erfte follte jur Oftermeffe 1778 erfdjeinen unb bie

anbern beiben in halbjährigen ^nrifchenräumen nachfolgen. Der Ver-

leger ließ aud) 1778 als (Zuleitung 51t biefem ©erfe junäd^ft bie

„2lbf)anblung 00m oerberbten s
JieligionS5uftanbe in ©cf)lefien oor ber

eoangelifchen $irchenreformation" 4. erfrfjctncu, bereu Vorrebe 23efd)ine,

ben 13. gebruar 1778 batirt ift; jebodt) in Ve^ieljung auf ben foft*

fpieligen Verlag ber ganzen ^resbuterologie -änberte er toaljrfdieinlid)

n>egen ber $u geringen Qa\)\ oon ©ubferibenten feine Meinung gänj=

lidt). Ohe trat oon bem Unternehmen jurüd, unb baS SBcrf erjehien

juuädhft nicht. Da eS (£t)rtjarbt nicht gelingen wollte, einen anberen

Verleger ju gemimten, entfötofj er fich, feine Arbeit „auf eigene

Soften" bruefett $u laffen unb in ©elbftoerlag ju nehmen. Der

1. Styett» ber wie alle nachfolgenbcn bei Johann ©ottfrieb ^appäfche

in £iegni£ gebrueft mürbe, erfchien in jmei |>auptabfdmitten 1780

unb 1781. @r umfaßt auf 683 (Seiten 4. baS gürftenthum VrcSlau

mit bem Greife 'DtamSlau, enthält eine oorgebrutfte Empfehlung beS

Äönigl. OberfonfiftorialrathS unb ^nfpeftorS Datjib ®ottfrieb ®er*

harb unb ift Johann Heinrich imn ©armer, ©r. Hönigl. üftajeftät
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94 ©igiSmunb ^ufhiS (Starbt« ?c&en unb ©Triften.

oon Greußen ^öd^ftbefteütem ©rofcßcmfcler unb Gfyef ber Quftij in

allen ftönigl. Sanben, (Srbtjerrn auf iKü^en :c., geroibmet.

3fnjtt)tf^en war ba£ Material unter ben Rauben be3 ^erfafferö

fo mächtig angefdjrooHen, baß er oon feinem urfprünglicfjen ^Jlane,

nur brei SBänbe $u liefern, gänjlid) abfegen mußte. IDen 2. Söanb,

baS 5ürftentt)um Sörieg entbaltenb, Iicjg er 1782 erffeinen. @r ift

736 (Seiten ftarf unb buref) ^atnb Senjnmin Strobt, tfönigl. <ßrcuß.

Dberfonfiftorialratl), be3 Srieg. 5»rftentl)umö SuperintenbenS unb

^ßaftor prini. an ber Oftcolatfircfye ju ©rieg, approbirt. — $)en

3. SBanb mußte er feinet Umfanget tuegen roieber in ^roei $auptab-

fdfmitte tfjeilen. $>er erfte, 507 Seiten ftarf, erfd)ien 1783, enthält

baS Jürftentfjum ©logau unb ift bem fd)lefifcf)en 2flinifter tfarl

George §einricf) Don $ot)m gewibmet; ber jmeite, ber 544 (Seiten

ftarf ift unb 1784 fyerauSfam, umfaßt baS ^ürftentlntm ^auer unb

ift bem ^uftisminifter tfarl Slbraljam greityerr oon ßebliHtolftrd)

geroibmet.

£)iefe brei 95änbe fyaben auf bem Xitel ben ^ermerf : „Huf Soften

beS SBerfafferS." $ßenn man ifyren ungemöfynlicfyen Umfang berüdficf)tigt,

wirb man ben bei r>erfd>iebenen Sd)riftftettern
1

) 31t finbenben Angaben,

baß (Starbt bei ber Drucflegung biefeS 2Berfe£ fein nid)t unbcbeutenbeS

Vermögen geopfert fjabe, gern (Glauben fcfjenfcn muffen. Sleußert er

bod) felbft in ber SBorrebe be3 4. SanbeS, ber bem s
J!)£inifter oon

Zöllner gemibmet ift: „2fteinc 53cgierbe, bem ^ublifum bamit (b. i.

mit ber ^re^brjterologie) 31t bienen, ift jmar immer nod) fo groß, als

00m erften Anfange an: aber meine tfräfte, ben Selbftterlag in

meiner t)ief igen Situation ferner p roagen, ftnb umb bieS 23e=

fenntniß wirb mir Ijoffentlid) 51t feiner Staube gereichen!) burd) Oer*

ringerte 9tfmat)me ber (Syempfarien roirflid) ju fcfmmd) I)ierp. 3<fy muß

mid) alfo einer fjöfjeren $)treftion fjierinnen fünftig überlaffen." $(ud) ber

oben auf <S. 89 mitgeteilte, 1788 an ben 3flinifter £>otom gerichtete

Sunfd), „au« bem bortigen ($lenbe errettet ju werben," fd^eint mit

btefer Kalamität in ^crbinbnng 3U fteljcn. £)e8fyalb erfd£)ien biefer

4. Söanb, ber auf 747 (Seiten ba£ gürftentlmm Siegnifc umfaßt, nad)

>) j. ». «nbet«, ©e[^icl|tc Der cüang. Ätr$e ©tyeften*, 178 unb 179-
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ber £itelangabc erft 17S9 (bie 9S3ibmung«fd)rift ift fogar erft oom

15. Slpril 1791 batirt) unb jtvav „auf Soften ber Herren $rä*

numcranten."

Jnmufdien ereilte ben ^erfaffer am (5. ftuni 1793 ber £ob, unb

bie s}*re«bt)terologie blieb leiber unoollenbet. $m 9)Januffrtpt war fic

grbfjtentl)eil« ju (£nbe iiefü^rt ; beim fd)on auf S. Hl feiner üBor*

läufigen 9ia$rid)t :c." fdjreibt (St)rl)arbt : „Sollte ja ber £>err meine«

geben« mid) et)er, al« ba« Serf oollenbet märe, oon ber SBelt 511

nehmen befdjliejjen, fo mürbe leidjt ein anberer Sttann mofyl gefdjicft

fein, aue meinen in größter Crbnung baliegenbcn Sammlungen ba«

©erf nad) bem gemalten s#lane l)inau«
(
mfül)ren." Der 5. 33anb,

bie 5ürftentt)ümer TOinfterberg, Styoeibnifc unb bie ®raffdmft ®Ia&

entfyaltenb, mürbe $mar 1792 in ber Öunjlaucr Üflonat«fd)rift unb

in ber litterarifcfyen Beilage ,wm Januar .'pefte 1793 ber fdjlefifdjen

sJ$rooinjialblätter al« oollenbet angefünbigt
1

) ;
boctj ift er fidjer nid)t

gebrueft ober menigften« im Drucf nid)t beenbet morben, ba er nirgenb«

aufpfinben ift. Der l)anbfd)riftlid)e 9?cft ber *>|ke«brjteroIogie foll

fid) übrigen« nad) einer münblidjen ÜJJittf)eilung be« früheren

SBibliotfjefar« ber #re«lauer Stabtbibliotfjcf, sßrofeffor Dr. Pfeiffer,

in ben breiiger Qatjren in dnem s^fankaufe ber Umgegenb oon

Df)Iau=23rieg befunben f)aben; oon ba ab ift jebe ©pur baoon Oer*

fdjnmnben.

@« erübrigt nodj, pr $ritif biefe« umfangreichen Serfe« einige

Sorte anzufügen. (Stjvrjarbt l)at bei ber Slbfaffung beffelben um*

faffcnbe unb grünblidt)e Ouellenftubien gemalt unb mit einem roafjren

Söienenfleifjc alle« erreichbare 2Material pfammengetragen, mobei il)m

eine oon Benjamin Sdnuolcf oeranftaltete Sammlung oon Seiten-

prebigten auf fdjlefifcfye ^rebiger fetjr ,m Statten tarn '). (Er fyat

auf biefe Seife eine wertlmolle, bi« beut nod) nid)t übertroffene

eoangelifdje $rcbigergefdnd)te <Sd)lefien« gefctyaffen, bie jeber^cit mit

tfdjtung genannt merben mirb. 9fof immer l)at er, ber $ird)enf)iftorifer

©djleften«, fid) einen etjrenoollen *ßlafc unter ben £riftoriferu Sdjleften«

>) Skrgl. ^omag, ?ittcratur^c|c^id;tc »on ZQUfwn, 294.

») ©benb., 127.
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errungen. £>aj3 biefeS SBerf nidf)t frei oon geilem ift, borf uns

nid^t wunbern, wenn wir bie Ungunft ber ^erl)ältniffe erwägen, nnter

benen (Starbt arbeitete. Qu feinem flcinen, abgefctyiebenen $)orfe

ftanben if)m Strdjioe nnb S3ibIiott)efen nicf)t §ur Verfügung; er war

öielmefyr anf feine eigene, allerbingS nidf)t nnbebeutenbe 33üdf)cr{amm-

Inng unb bie oft unfritifd£)en ^ufenbungen feiner 2ttitarbeiter ange*

wiefen. Unb wie fotlten bei ben oielen Saufenbcn oon tarnen nnb

Qafyhn, bie jenes SBerf anfweift, nirf)t Qrrtljümer unterlaufen ? @r)r*

fyarbt felber Ijat fie erfannt; fein ^anbeyemplar be3 1. SBanbeS, baS

fidjj im SBeftfce be8 3$erfaffer$ biefer ®ebenfblätter befinbet unb auf

bem £itelblatte ben fdfjriftlid&en Bennert trägt: „Ex libris auctoris

S. J. Ehrhardti, Pastor. Bescbinens. d. 21. Juli 1781, quo die

cum bono Deo haec prima operis pars absoluta est", ift mit einer

großen Änjat)! uon oerbeffernben ^ufäfcen oerfeljen, unb otele große

unb flehte Settel mit attcrtjanb 55erbefferungen oon (£f)rf)arbts |mnb

liegen jwifdjen ben Blättern. Studf) an ©dfjriftftellern , bie il)re

beffernbe £>anb an biefeS 2öerf gelegt tjabeu, tjat e§ ntcfyt gefehlt.

£)er ^aftor ©ottlieb gud£)S in Lünern bei Breslau hinterließ eine

Ijanbfc^riftlidfje „9feoifion ber ©fjrfjarbffdjen *ßre£buterologie"

Dr. (£. ©d)immetyfennig in feiner Slblmnblung: „$>ie Organifation

ber eoangelifdtjen $ird()e im 3-nrftentf)unt Brieg wäljrenb be§ 10. Qaljr^

f)imberts"
2

) unb Dr. ©offner in bemSluffafce: „$)ie Hirzen ^ebufttonen

in ben Prftentfjnmern £iegnü>Bricg=2öol)lan nad^ bem Xobe beö

£>eräog8 ®eorg &tl$elm" 3
) lieferten manche Berichtigung biefeS

SöerfeS. $(udf) Heinrich ©dfjubert war in ber Sage, in feiner „®e=

fcf)id)te ber @tabt Steinau a. D." manche s$erfonalnacf)ricf)ten @l)r

fjarbts über eoangeltfdje ®eiftlid)e biefer ©tabt burdj 9ftittt)eilungen

au« bem Breslauer 3taatäardf)ioe 5U ueroollftänbigen unb 31t Oer*

beffero
4
).

(Gleiches ©djicffal wie baö naljcju brnctfertige 9)?anuffriyt be$

1
) Efjoma« a. a. D., 79.

2
) 3citförift bcS herein« für $efc$id)tc unb flftcrtöum (ScfifefienS IX, 1—26

unb XI, 416-428.

3) @bcnb., XX, 121-156.

«) $ergl. @. 181 bc$ angeführten Wertes, «ntnaf. 1.
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SUcfte« ber Sßrcöbtjtcrologie fyaben aud) faft alle anbeten binterlaffenen

fyanbfdjriftlidjen Arbeiten biefe3 fleißigen Autors gehabt. sJiadj feinen

eigenen Angaben ftnb banon nennen: Analecta bistoriae Silesiacae

diplomatica ober eine (Sammlung oon Urhmben, aur üird>cn=, ftte*

formationä* unb s$rebigergefd)id)te ©djlefienö gehörig
1

), unb : Codex

diplomaticus prineipatus Wolaviensis 2
). SÄHT gmei feiner sDJanu*

jfrtyte ftnb uns erhalten geblieben, nämlid): „©efammelte SRad)rid}ten

non 23efd)ine," bie fid) im SBeftyner Hird)enarcf)iö befinben
3

), unb:

Catologus eorum, quibus ritu solenni ordinationis publicae com-

mendatum est ministerium evangelii ab ecclesia Lignicensi eiusque

rei litterae testimonii collatae sunt ab anno 1583 ad aunum 1628,

nunc fideliter ab apograpbo descriptus per Sigismundum Justum

Ehrbardtum, pastorem Bescbinensem 1780 die 2. Maii et sequ 4
).

Derfelbe enthält 344 Warnen nou fd)lefifd)cn ®eiftlid)en mit Angabe

if)re8 @eburt«orteS, fowie ber 3eit unb be8 Orte« itjrer Aufteilung

in @d)lefien.

Unb mofyin ift feine auSerlefene ©üdjerfammlung gefommen? <3ie

ift in alle ©inbe jerftveut roorben ober mol)l gar in bic sJftafulatuv=

mityle gemanbert, bie leiber nod) heutigen £agc3 oieleS Söertfjoolle

oerntdjtet. Habent sua fata libelli! (Sine große greube mar cd

beälmlb für ben 33erfaffcr biefer Sölätter, in einem Ijiefigen Antiquariat

ba« oben betriebene $anbernn»Iar @f)rl)arbt3 bes 1. Söanbeö feiner

^reäbljterologie erwerben ju fönnen.

3um ©djluffe feien nod) einige fleinere Arbeiten ßljrljarbtä auö

ber 93efd)iner AmtSperiobe angeführt. 1782 ließ er 511 ber am

1. üftai ftattgefunbenen #ocl)seit8feier be3 ^aftorS Samuel Xraugott

©urdjarbi in (DeidjSlau bei (Steinau a. O. mit @l)riftiane Vuife,

geb. ^eumann, ein <§d)riftd)en unter bem Xitel: „Senbfdjrciben

oon einigen (Metjrten, mefd)e ben tarnen Surdjarb ober 33urd)arbi

•) Vorläufige 9kt$ri$t ic, 19 unb £fyoma$ a. a. C, 19.

*) ^bfyanbl. üom öerberbten Sicligtonöjuftanbe jc. 84 mit £t>onia£ a. a. C, 305.
3
) (5in 2lu8jug barauS ift neuerbingS in ber Söcilagc 31t »Jtr. tiG bcö „^injtg-

$errnftäbter <Stabtblattc8" 00m 24. Sluguft 1892 bur$ ^fyilipp $>antc jum Slb-

bruet gelangt.

*) ©toatSor^io ju S3re81au. Deposit. beS Vereins für ©efd>. unb lUltcrtb-

©Rieften« ttr. 71. Fol.

3«Üf<*rift J>. «mini f. «lt«rtlj«m €d>l«fien«. *b. XXVIII 7
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führten/' erfdjeinen
1

). — 178S gab iljm bie in ben fd^Tcfifd^cn

^ßroüinjialblättem aufgeworfene $rage, ob ein gewiffer Jutob ©türm

baSjentgc fjarte ©djicffal oon ben ftefuiten in Breslau wtrfltdj erbulbet

l)abe, welche« ©dmbarts efjronif oom 3af)re 1715 &. 13 crjäljlt,

53eranlaffung jn einer Weinen ?lbl)anblnng. s}Jad) biefer ßfyronif foll

ein Sßaftor, tarnen« Ijafob ©turnt aus ber ®egenb oon Siegnifc,

burd) bie Qefuiten 26 Qaljre lang in SöreSlau in einem abgelegenen

SBinfel unweit beS QefuitenfollegiumS gefangen gehalten nnb erft 1741

beim (£inmarfd)c ber Sßreufjen befreit würben fein. (£l)vl)arbt beant*

mortet bie Jrage baljin, bafj bie gange CErjätjlung erfunben fei

"2
).

—

1787 erfd)ien oon ilnn: Philippi Melanchthonis memorabilem quan-

dam ad B. D. Jo. Hcssum, tbeologum olim Vratisl. niaximum A.

1543 oblatam epistolam ex autograpbo communicat etc. Bescbinae,

1787. 4 :<

). — «ufjerbem fdjrieb er mehrere Wuffä^e f)iftortfc^en 3nt)altS

für bie 3eitfd)rift „93on unb für Deutfdjlanb be*gleid)en foü er mit

arbeiter ber „^(((gemeinen bcutfdjen ^itteratur^eitung" gewefen fein").

©o fd)eibcn mir benn nid)t ofjne ein ®efüt)l ber .£>odt)ad)tung oon

bem oielbewegten nnb arbeitsreichen Öeben biefeS 2ftanneS, ber swar

als grembling in unfere <ßromnä fam, fid) aber tjier balb fjeimifd)

füllte unb nidt)t nur als frommer, ftrengglänbiger ^rebiger ber ilnn

anoertrauten beerbe ein 3?orbtlb in fiefyre unb fieben mar, fonbern

aud) in opferbereiter Steife in bie iHeit)e ber fdt)Iefifdtjen ®efdudjtS-

forfcr)er trat, mo fein Staute für alle Reiten mit fjellem ®lan$e leudjtetr

wirb. $)aS ftnbenfen an biefen gelehrten Üftann aufeufrifdjen, ift ber

^wec! biefer Sölätter; üielleidjt regen fie aber audj ju weiteren Mit-

Teilungen über ifm unb feine näheren SebenSumftänbe, fowie über

ben Verbleib feiner fjinterlaffenen t»anbfdt)riftlic^en Serfe an, obgleich

bie Hoffnung, bafc biefe jemals nod) ans ^id)t fommen follten, als

aufjerorbentlid) gering bejeidjnet werben mufj.

») $icrbur$ »trb berichtigt, n?a8 Stomas a. a. O., 136 über biefe^ 16 Seiten

ftarfe ©cfyviftcfjen 4. angiebt.

«) £ct)le). ^roüingialbl. 1788, litt. Sfjronif 174 ff.
- flu* ©teinberger

weifj in feinem „$Bre$lauif$en Xagebuc^e 1740—1742" nichts baton ju berieten.

J») e<$tef. ^roüinaialbl. 1793, 6. 237. 4
) £benb. 237.
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III.

$te 8algerf4Ite^iitt0Hetfu4e in 8djlefien

in ttorpreufjifdfjer Qtit

$on Äonvab SSutfe.

L

3)ie 8af5«rf<ft(i?Bunfl80crftt(ftc während de» JHitttfaftcrs.

bic alten piaftifdfjen #er3öge ©<J)lefien$ bie beulten Selms*

unb föed)t$&erf)ctltniffe in ifjre ßanbe einführten, roaren fte al« un*

abhängige dürften im SBefifce alter ®eredf)tfamen nnb ftanben an

ber 9ftacf)tbefugmffe für iljr ®ebiet in nichts ben beutfdf)en Königen

na<$. ©leidf) biefen üergabten aber aud) fte im Saufe ber geit mit

bem föedjte bcS freien unbefd)ränften 23efifceigcntf)ümer3 ein föegal

nad) bem anbern. ©ie in $)eutfdf)Ianb nad) ber rechtlichen Sluffaffung

baS Sergregal in feiner tveitgefjenbften Söebeutung bem $önigtf)um

als ein «usflufe ber föniglidjen 3ftad)tfüfle galt, fo Ratten audf>

©df)lefien$ dürften alle ©djc^e, wet^e oa$ ftnnere ber ©rbe barg,

felbft menn ber @mnb unb ©oben if)nen nicfyt mef)r birect gehörte,

als i^nen sugetjörig ju beanfprudt)en. Mityt alfo blo§ bie @df)ürfung

auf bie eblen 3ftetaüe roie ®otb unb «Silber ftanb ilmen ju, fonbem

audf) bie un eblen 9ttetalle roie Tupfer, 53lei, ^inn, (Sifen unb bie

anberen mineratifdjen @df)äfce roaren it)r ©igen unb tonnten erft burdfj

befonberc ©egnabigungen an bie 23eft$er beS obcrfIäd)Iid^en SöobenS

übergeben.

&ud) ba3 ©alj gehörte ju biefcm ©ergregal.
7*
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100 $if ©atäcrfcfcttc&imggtoerfudK in ©Riepen :c.

(£g mag baljin geftettt bleiben, ob bei SBerleilmngen üon leiten

ber fdfjlefifcfyen |>eräöge im 9)J ittelalter, wenn e3 in ben jaf)Iretcf)en

Urfunben Ijeigt, bafj ber betreffenbe $)eraog baS ®ut cum omni

iiostro iure ducali et dominio nerleifjt, oon oorne herein barunter

aud) an eine ^erjidjtleiftung auf ba£ 23ergregal 511 ben!en ift, ober

ob oielmefyr bie ^erleiljung ftd) nur auf bie Saften, «Steuern unb

bie ®eridjt3bar?eit besiegt, fo tft boö) audf) eine ganje »ieir)e oon Ur*

funben und erhalten, in melden bie $rt unb Seife, in wie weit ba3

Söergregal ber .^erjog abtritt, ber Umfang ber Vergabung au$brüdlid[)

be3 (Genaueren angeführt wirb.

einige SBeifpiele mögen e3 erhellen.

ftm ^aljre 1232 oerleif)t ber Sßräceptor be§ beutfdfjen Drbeng ben

bürgern oon Mm if)r fogenannteä grojjeS sßrtoileg ; in biefem behält

er auf ben ©ütern ber Bürger beut Drben alle Seen, 93tber, bie

(Salsabern (venas salis), bie ©olb* unb (Silbergruben unb jebe

2Trt üon 2HetaH auger bem Grifen mit ber (£infcf)ränfung jebod) oor, bafc

ber (Sntbecfer bc3 ©olbeS ober berjenige, auf beffen (Mtern es ge=

funben wirb, baffelbe 9ted)t gentejje, meines im Sanbe beS fd)lefifd)en

$ersog§ f)errfd)t
1

). SBesiefn" fidj) ledere Seftimmung pnädtft audf)

nur auf bie Schürfung naefy ®olb, fo tft biefe Slnleljnung an fdjleftfcfyeS

sJied)t bodf) red)t be$eid£)nenb. 9ftan erfleht barauS, bafj fdjon in jener

frühen 3ett ber fdölefifd^e Bergbau in f)of)er Slüt^e geftanben fjat,

melier eine genaue fteftlegung burd) ntytüty SBeftimmungen notf)*

roenbig madfjte. Qn ber unedlen ^rimlegienbcftätigung $er$og$

23ole3law für ba3 Softer SeubuS 00m ftafjre 1178, meldte allerbingS

erft bem 14. Qaljrfmnbert ifjr £)afein oerbanft
*2
), mirb bem Stift u. a.

oerltefjen jebwebe ^ujmiefjung, meldte jefct auf ber förben in allen

©ütern unb ©runbftücfen be8 $lofter£ ift, unb weldEje unter ber (Srben

in gufunft f*m fann
3
). Segt audf) biefe gälfdjung allerbtngS eine

Sluffaffung nieber, welche ftreng genommen erft swei Qafjrfjunberte

füäter ifjren «uSbrud fanb unb in ben fersen ber fieubufer Softer-

i) <£d)tcrifd>c fltcgrfkn m. I, 2. Stuft., od. ©rünf)agcn Wr. 337.

*) ©djlcf. SHegg. 9ir. 49.

Eüfcfmtg, Die Urfunkn bc3 Äl^cr* Seubu* (1821), ©. 20.
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fjerren roieberfpiegelte, fo märe bodj) an unb für fid) gegen eine fold)e

55crtct!)unö fdfjon im 12. Qafjrfjunbert nichts einsumenben, ba if)nen

aud) im 13. Qal)rf)unbert eine fold)e Söegnabigung tf)atfäd)lidf) ju

£fjetl gemorben ift.

1258 gteBt nämlidf) §erjog 33ole«lam II. bcm Slbte $einrid) Don

Scubu« ba« Wecfjt be« Bergbaues auf Silber unb anbere Metalle

auf ben (StiftSgütcrn
1

), unb balb barauf erfjolt fid) ba« Softer au«

ber SBergftabt Qglau fttatf)« wegen bcr bergmännifcrjen 9ted)tS*

beftimmungen 1311 Derneljmen mir femer, ba§ ba« Softer auf

feinen <2tift«gütern ämifdfjen ben <Stäbten ©d)önau unb Bolfenfjann

ba« Bergregal befaß, of)ne be«l)alb fdjon tf»atfäd>lid> ben ©ergbau

^u betreiben (mineralibus proventibus si forte in futurum pro-

venerint). 1346 enblicf) erfjält SeubuS oom .£>cr$og II. Don

9flünfterberg, Jürftenberg unb Sdtjmeibnifc für alle in feinem £err*

fcfjaftSgebiet gelegenen SHofterbörfer ba« mtumfdjränfte Bergregal

(ut in montibus et argenti fodinis omnia mineralia que super

terra aut sub terra sunt aut futuris temporibus deo propitio

inveniri possunt in bonis monasterii et dominio nostro situatis

in usus suos et meliorationem monasterii et augmentum

serviciorum dei eonvertere possunt et debent!) 3
). ?ludf) anbere

fd^leftfdje Sftöfter erwarben fidf) gleiche 9ied)te. 1273 fdfjenft ^erjog

©einriß IV. bem Slofter Ramena für bie @tift«güter DoÜe ^reifjeit

super locis mineralibus et metallis cujnscumqne generis fuerint
4
).

1352 erhält ba« Softer ®rüffau Don $crä°9 öoWö IL Don ©dnocibnifc

bie ®nabe, baft menn Metalle ober Mineralien imontana aut

mineralia) auf ben ftloftergütern über ober unter ber @rbe fein

füllten, ba« Softer alle« bie« frei Don jeber Beeinträchtigung burd)

feine sJfadf)folger befreien folle
5

).

®efdf)ief)t nun aud) in ben Dortjergefyenben fdt)lcfifdt)en Urtunben

nid)t auSbrüdlid) einer ©riuäfmung bcr ©aljgeminnung auf fd)lefifdf)er

») ©$(ef. «Rcgg. Wx. 995. *) (Sbenbaf. ittr. 1308.

») Urt. b. SBreöI. StaatSarfy, £eubu3 9fr. 298.

4
) Pfoten t)a uer, Urfunben beS ÄfofterS .Vfamcnj Cod. dipl. Sil. X(1«81),<S. 26.

5
) 3)tefe ft^erUcfy gefällte Uvfunbe befinbet fid^ im $re3l. ©taatöardj.

Gkttffau nx. 94.
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102 Sic ©atäerfc^Uegungöüerfut^e in ©djtefien :c.

(£rbe, fo barf man bieS bocf) mit 5ng unb 9ted)t bei ber fummarifchen

Angabe ber bergmännifchen (SeminnungSprobucte ealj barunter mit

begreifen. ®o wie eine genauere 9Iufeät)lung ber au« bem ©dfjo&e

ber Erbe $u ert)ebenben ©dE>äfce ftattfinbet, fehlt auch bas <Salj nicht,

unb wenn wir feine Einführung trofebem mitunter oermiffen, fo bürfen

wir baffelbe bod) femeswegs als barum auSgcfchlojfen betrauten.

@S ift überhaupt eine mittelalterliche $lnfd)auung gemefen, wenn fid)

an einem Orte foftbare 33obenfd)äfce beftnben, muffen auch bie anbern

gleichfalls bort oorhanben fein.

(Sin alter ©treit ^wifd^en ben fd)lefifchen ^er^ögeu unb bem

beutfdjen Clement einerfeita unb ben fd)leftfchen 33ifd)öfen anberfeit«

breite fic3t) um bie &u3bef)nung ber Anformte ber lederen auf ben

gebüfyrenben ftrdt)Iidt)cn Reimten. $)ie SöifdjÖfc wollten e§ auf alles

fd)Iedf)rt)in auSgebehnt ^aben unb in ihrem Stampfe um biefe ®ered)t*

fame erlangten fie oon ben einzelnen Jürften aud) bie (Bewährung

ihrer Slnfprüche. «So gewann Sifdjof Xf)oma3 oom |>er$og 9tte8fo

oon Oppeln 1241 bie Einräumung, bag oon ®olb= unb ©tibergruben

unb fonftigen äftetatl ober ©al^funbftätten ber 93ifdwf oon 33re8lau

ben Ahnten ^aben foüV). SBenn nun in biefer Urlunbe be8 ober*

fd)leftfchen $eraogS SKeSfo be8 3efmten oon ben ju Sage quellenben

©aljfoolen (fontes salis) auSbrüdlich gebaut wirb, wätprenb wir in

ben oorhergehenben baS eigentliche ©Rieften jener 3eit berüfjrenben

Urfunben baS aus bem ©rbinnern gewonnene @ala als unter bem

allgemeineren fcuSbrud miteinbegriffen annehmen ju müffen geglaubt

^aben, fo liegt ber @d)lufj nahe, baß bie namentliche Anführung ber

©aljgewtnnung hier einen befonberen ®runb gehabt hat.

3<ebe Urfunbe grünbet fid) auf bie real gegebene ©abläge; fie

giebt baS an, was in bem «ugenblicf oorliegt; wirb bie Seftimmung

für einen möglicher SBeife etntretenben Sali gegeben,? bie Erwartung

eine« folgen Eintretens auSgefprod)en, bann fehlt auch in ben mittel*

alterlichen Urfunben hierfür feiten ber entfprechenbc ftusbrud. ©priest

alfo, möchten wir folgern, bie Urfunbe beS .f)ersogS 3fleSfo oon Oppeln

•) llrf. abgebe, bei ©tcnjel, «iSUjumaurfunben (1845) ©. 5; f. a. <3d>tef.

fflegg. ftr. 565.
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ü. ^. 1241 oon ®a(jfunbftättcn, fo bat man 5U jener <3 e ^t tfyatfäcfyltd)

in Oberfdjleftcn Salj gewonnen ober bie (Erwartung barauf juoer»

laffig gehegt. Sorauf aber mochte biefe Erwartung bcgrünbet fein?

(Sine genauere ttenutuiß ber geologtfchen Beschaffenheit beS ober*

fdfjlcfif^en BobenS war für jene frühe $eit beS Mittelalters nidjt

oorhanben.

Wur bie ju £age tretenben ©rbfdjäfce, foweit fie im Mittelalter

Beachtung erhielten, tonnten in grage fommen. 9Ufo ©oole mußte

auö bem geheimnifjoollen ©dwße beS (Srbinnern entquitten, follte fie

in bcn Sereid) mittelalterlicher Slufdjauung gejogen werben. $öo fam

aber in Oberfd)Iefieu jener foftbare @d)a& an bas £ageSlid>t, melier

oergeblid) in Sd)leficn bis in unfere £eit gefugt worben ift? $Öir

bürfteu hierbei wot)l einem gingeraeig folgen, ben eine ber fpärlicrjen

Urfunben, meldte baS Mittelalter hierüber ausgefertigt unb bie 9?eu$eit

uns bewahrt t)at, giebt, baß nämlich im gürftentfjum £efd)en, wie

gleich weiter berührt werben wirb, faljfjaltige Sä'ffer foldjc Hoffnungen

Ö^eigt l^ben, unb stehen wir in Erwägung, baß baS gürftenthum

£cfchen als ein Beftanbtheil beS MrchibiafonatS Oppeln unter ber

fird)lid)en Botmäßigfeit beS BifdjofS oon Breslau geftauben, wie aud)

baß in jenen Reiten £efchen mit bem §erjogtljum Oppeln einen

gürften gehabt hat, fo rechtfertigt alles bieS wohl bie Mitnahme, baß

baS Borfommen oon 8alj im Xefchnifd)en ben s

lttfchof ^homaS oon

Breslau oeranlaf3t haben wirb, feine Slnfprüche auf ben 'Saläjchnten

im gürftentfjum OppelmZefdien ju erheben. $)enn wenn im §erjog*

thum Oppeln b. f). in Oberfd)lefien ohne $efd)en Sal^foole 51t £age

getreten wäre, eine Spur baoon, ein analnftrbarer Weberfchlag hätte

fich uns in ben Urfunben herübergerettet.

Senn nun baS Borfontmen oon Soole im gürftenthum £efd)en

ben Bifdjof oon Breslau in ber Zfyat bewogen hat, nach feinen

beanfpruchten #ehntgered)tfanten im ©erjogthum Oppeln fogleich bie

kirchliche £>anb attSsuftrecfen, fo giebt auf bie grage, wo benn

jene Salzquellen im gürftenthum Iefd)en gewefen finb, welche ben

oorauSgehenben (Srövterungen bie ©runblage gegeben haben, Antwort

bie Urfunbe beS ^er^ogS SlabiSlaw oon Oppeln 00m 12. ^nni 126S.

3hr fchledjtcs unb unbeholfenes Sateiu bietet alleibingS oiele Schwierig*
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feiten, faßt man fie aber fdjärfer an unb jteljt man jur 93ergletd)ung

gleichzeitige polnifdf)e b. f). in lateinifd)er ©pradie getriebenen Ur*

funben tycrnn, bann fann man wof>l bod) hinter itjren fcuöbrud

fommen'). @S Ijeigt in if)r, ber ^erjog SlabiSlaro Bon Oppeln

bcftätigt ben 53encbiftinera, bie ber Capelle oon Orlau (ber fpäteren

3lbtei Orlau im Orürftentffum £efd)en) gemachten <£d)enfungen sal

per totum cum Dambrowa (Dombrau) et pratis omnibus, Chote-

banz (Sofcobenba), Wirzbica fSirbifc), Zablocie (^ablacs), ad salem

tabernam totaliter ac in tribus villis'
2

» ii. f. m. Raffen mir ben

&u3bru<f sal als Iofale SBejeicfmung in mef)r ober minber großem

Umfange auf, fo lautet bie un« angetjenbe ©teile, ber £erjog fcfjenft

ber Capelle ju Orlau bie ©at^gegenb inSgcfammt mit ben Ortfdjaften

£>ombrau unb allen Siefen, ^o^obenbg, ©irbifc unb 3ablacj; 8U

Salje (b. f). in ber ©aljgegenb) bie <S($anfgcreef)tigfeit (tabernam)

inSgefammt unb in ben brei ^Dörfern :c. SöttX man inbeffen eine

nod) engere Örtliche Söegrenjung für sal Dorfen unb sal als bie

lateinifdje Ueberfefcung für <3al§ort entfpredjenb bem felttfdjen unb

bann ins beutfdje übernommenen ÄuSbrucf hall
3

) annehmen, wobei

man in 33etrad)t jteljt, bafj es nod) Ijeute im Xefd}nifd)en in ber

ftftfje oon Orlau einen Ort «Sotcje giebt, fo liege ftdj überfein,

ber .fperjog oon Oppeln beftätigt ben SBenebiftinern oon Orlau ©olcje

inSgefammt mit $)ombrau, ftofcobenba, SMrbifc unb 3obla£
;
gu ©olege

bie <2d)enfe oollfommen 2c. 93ietleid)t oerbtent bie erftere Deutung

wegen ifjrer allgemeineren Raffung ben SSorjug. $)odf) fei bem wie

es motte, baS mufj aus ber Urfunbe t)erauSgelefen merben, baß @alj

in jener ®egenb um Orlau bamals gewonnen mürbe, war a\ify

bie Itu8bcute nod) fo fdmmdf). @in übergroßer SBerbraudj oon

$ols babei fpielte in jenen Reiten nodfj feine 9tolIe, überbieS

folltc baS gefottene ©als gewifj nur für ben ßofaloerbraudf) ge*

l) ^ntjalttid? ift fic angegeben i. b. ©dflef. fflegg. 9lr. 1309, too audj über bie

Drudorte ju ocrgleicf/en.

*) ©o ift roofjl gegenüber ben ©djlej. SRegg. ju lefen, ügt. and; ®. ©iermann,

®efd>. bcS £>cr$ogtr;mn8 £efdjen (1863) @. 6G unb ©. 295.

») ftatlc, tcrgl. Sutfc, Die 33erforgung ©tieften« mit ©alj im SWtttrtoIter,

i. b. 3citfd)rift für fdjtef. WQ> »b. XXVII. ©. 259.
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nügen'). — 9(ud) im Xroppauifdjen ftürftentljum fd^cint bamals

<Sal$ gewonnen worben $u fein, wie man man aus einer Utfunbe 00m

18. Wlai 1288 auögcftcllt *u Sroppau fälie&en !önnte. Qn berfelben

fd)enft nämltd) Senefdf) 0. Kranit* ben ^rämonftratenfern jn $rabifdfj

u. a. allen (Srtrag ber Sergwerfe an ®olb, ©Über, Tupfer, (Sifen,

©als 2C - w Dem SWarftborfe 23ennif$ unb ben Dörfern ©cfywar$en*

borf, ©ettenborf, ©ocfenborf, ättilotenborf unb 93abenborf

'

2
).

Qn ber erften £älfte beS XIV. QafyrljunbertS 00(1509 fic§ ber

für bie ®efd)icfe ©cfjlefienS folgefd£>wer geworbene 9lnfd)lufj ber

fd^lcflfd^cn ^erjögc an ben bötymifdfjen $önig, bie £ef)nSabf)ängigfeit

ber bisher fouoeräncn ftürften @d)leftenS oon ber tone 93öf)men.

(Sine ©djmälerung itjrer ©ouoeränitätSredjte trat bamit nodj ntc^t

oljne weitere« ein. $)urd) bie Unterorbnung ber fc^Iefifc^en $>erjöge

unter 23öl)men eriauften biefelben aunädtft ®(§u$ oor ben Angriffen

ber polnifdjen £)bmacf)t. $>aS £)cutfd)tfmm 50g ®ewinn barauS, baS

oielgefpaltene ©djlefien rjätte feine Unab^ftngigfeit gegenüber ^Solen

auf bie Stauer nid&t ju bewahren oermodjt; wäre es aber wieber unter

polnifdje #errfd)aft geraden, bann würbe baS $eutfdju)um in gleichem

9Wa&e wieber aus ©d)Iefien fjerauSgebrängt ober unterbrücft worben

fein, wie es in ©rojtyolen gefd)ef)en ift. £)ie geftreuten fteime beutf^en

SebenS in Oberfdjlefien oertümmerten atlerbingS, hingegen in Littel--

unb ^ieberftf>leften oermotyen oon jefct an bie (Deutzen nid^t allein

itjren 39eft$ftanb 311 behaupten, fonbem aud) im Saufe ber Qtit bie

unter it)nen mefjr ober minber ja^lreidjen polnifcfyen Elemente in fid)

aufaunefjmen unb beutfrf) gu machen, eine (Sntwicflung, wel$e erft in

unferm ftafyrfjunbert ju einem Slbfdjlufj unb ju einer ftellenweis rücf*

läufigen ©ilbung gefommen $u fein fd)eint.

$>aS Söergwerfsregat würbe bei ben ^uflaffungen ber fd)lefifd)en

gtirftentfjümer an bie $rone 93öf)men nidjt baoon berührt. (£s blieb

ben piaftifdjen ^erjögen aucf) ungefcfymälert, felbft als bie böljmifc^e

$önig$gewalt immer mefjr erftarfte unb bie ©elbftänbtgfeit feiner

SBafatten fortgefefct in engere ©renjen bannte, als bas ius armorum

») %m XVI. 3ah>b>nbert mürbe baS ©atjfteben, wie weiter unten ausführlich

ju befpre^en fein wirb, mieber aufgenommen.

*) ©<$lef. «egg. ftr. 2066.
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et foederum, baä ,£)auptredjt eineö felbftänbigen .^errfdjerS, beu

fdjlefifd)en .^er^ögen genommen war. 53ei bcr i^sidjtleiftung beö

©crjog« ^ofjann twu Steinau im Qafjre 13:u; gegen $önig ^otjamtuon

SBöfimen auf bas £aub Steinau werben aUe fürftltdjen ©eredjtjamen

aufgejagt, il*on biefen tritt nun aud) .'perjog Qofyann u. a. ab, bie

^u^ungeu ber @rje unb sJJietaüe (Mb, Silber, Tupfer, Sinn, 93lei,

(Sifen unb twn anberer ?lrt nämlid) be£ SteinfaljeS (singulis utili-

tatibus que habentur aut haberi poterunt supra terram vel infra

vel subtus terram vel terras predictas mineris nietatlis auri ar-

genti cupri stanni plumbi l'erri vel generis alterius, puta lapi-

dibus salis' ). 9tad) Steinbeef
?

) tft in beut ©ebiete beö /perjog*

twn Steinau oon einer wirMtd)cu Ausübung bes? SSergbauä nie bie

Siebe gewefen, c£ Rubelte fid) hierbei melmeljr nur um eine 2k=

matjrung uoit ®ered)tfamen. Um fo bemerfenswertfjer ift es aläbann,

bafj -baä (Heftern anberer (Gattung als ©olb, Silber u. f. w., ba£

Stetnfalj befonberS f)ert»orgel)üben wirb. @in 33ewei$, welcr/ grogen

Sertf) man in beut faljarmen Sdjlefien fdjon bamals auf fein SBor-

fommen legte.

£>er grojje ©efefcgeber bea 14. ^afyrfjunberts batte in feiner be-

rühmten golbcuen )öuüe u. Q. 1 bie föedjtc ber beutfdjen Äur=

fttrften and) in Söesug auf bas Bergregal geregelt, inbem er bem

geworbenen £f)atbeftanb cntfpredjenb aud) l)ier baS ehemalige fönig-

lid)e föed)t, weites alle Sd)ä£e be3 (Srbinnern für fid) t)eifd)te, eiu=

räumte, barunter aud) ba£ Sala '
j. £er bcutfdje $aifer ftarl IV.

^atte nid)t tterfetjlt bem börjtnifdjen Könige, ber er felbft war, bie

uornefjmfte Stelle unter ben beutfdjcn ^urfürften $u üerlcifjen unb

») ed>fcfifa>c VclmSurfunbcn edd. (Srttntjagcn unb SPcavfgrar $b. I. (l.sSl),

S. 140.

») etetnbeef, ®ef($. fco« fc^fefifd^cn Bergbaues 33b. I. (1857) ©. 98/99.

*) Declaramus quod successores nostri Boemie reges necnon universi et

singuli principe» clectores ecclesiastici et seeulare.s qui perpetuo fuerint,

universas auri et argenti fodinas atque mineras stanni cupri ferri plumbi et

alterius euiuscunque gencris metalli ac cciam salis tatn inventas quam
inveiiiendas . . . teuere iuste possint et legitime possidere cum omnibus

iuribus. ?ibbvurf b. ÄMU). flltmann u. (Srnft 33 cm!) eint, Ausgewählte Ur-

tunben jur Erläuterung bev $crfaffung*qcfdjic$tc £cutf$lanbö im ÜMittelaltcv

(1891), ©. 52.
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mit bcn reidjften ^rtotlegten ju begaben. £>afj Sari nun audf) bic

fi$ felbft gefdjenften 33orreä)te auf bic fdjlefifdjen $erl)ältnijfe, gegen-

über beu ^iaften, übertragen f)ättc, baoon finbet fid) feine ©pur. @S

war ntdt)t etwa ©df)eu oor ben Siebten anbetet, melctjeS i()n oon

folgen ©dritten autüdgetjalteu Ijat, ober bor Umftanb, ba§ ©d)lefien

nur butdf) feinen SetjnSoerbaub mit Söhnten gcmiffermrtjjen aud) sunt

beulen föeiaje in ted)tlidf)e 23esiel)ungcn getreten mar. Dajg alfo

bic fd)lefifdfjen §erjöge Stanf ifjrcr früherer (Souveränität aus

eigner üftadjt baS SöetgmerfSregal ausübten, f)ätte 8arl mot)I nidjt

gefjütbert bie Skftimmungen ber golbnen $ulle aud) für ed)lefien

p feinen ©unften umpbeuten, wenn nidjt bie realen ®runblagen

biefem nüchternen ^ßolitifer anbete Sege oorgefcfyrieben Ratten. Sic

er felbft in feinen unmittelbaten fd)lefifa^en £>ersogtt)ümern bie

S8ergmerfSgeredf)tfamen fraft feines SHed)teS als fd)lefifd)cr §erpg

wcujrnaljm unb oergabte, fo lieg aud) er mie feine sJiad)fommen

bcn anberen fdc)Ieftfdc)cn ©erlögen tf)t gleiches SHedjt unoetfümmert.

SDaS SBetgregal in ben Sürftenttjümcrn gehörte 51t bem ius ducale,

nicfyt 31t bem oberfjersoglicfyen ^Hedjt ius regiuni, melden begriff aus*

jubilben erft einer fpäteren ^eit öorbefjalten mar.

3m 14. unb 15. Qal)rl)unbert lag ber fd)leftfd)c Bergbau banieber,

erft am Ausgang beS Mittelalters befam er einen neuen Äuffdjroung.

3>aS Sürftentljum Sttünfterberg, 311 meinem bie alten buref) (Mb<

unb ©ilberbergbau im 12. unb 13. Qafjrljunbcrt berühmten 23erg*

ftäbte 9ftcid)euftein unb Silberberg gehörten, bet)crrfd)te feit 1465

#emrid) L, ber Sofjn bes Sje^enfönigS ©eorg oon ^obiebrab. Waö)

bem £obc feines 35aterS fiel if)m bann aud) 1472 butdf) (StbtfjeilungS*

oertrag bie ®raffd)aft ®lafc ju. 2öaf)rfa)einlid) brachte bie Sefannt*

fdjaft mit bem böf)mifdf)en Bergbau es mit fid), bafc $eraog |)etnridO

nun in feineu Sanben bem Sergbau erneute Söeadjtung fcfjenfte. ©eine

(Srben folgten il)in barin, aber iljre ©df)ulbenlaft Huberte fie bann,

felbft ttjatfräftig unb mit eigenen ®clbmitteln Dorpgeben. @S gtiff

baljet aud) l)icr mic in Ungarn unb anberSmo bie (Mbmad)t ber

fübbeutfd)en Sanfter* unb |>anbelsljäufer, audfj SreSlauer Kapital ein,

um barauS für ftd) ein Monopol auf wichtige Sergprobufte p ge*

Winnen. $>er ®eminn fiel bamit nietjt bem dürften unb feinem $olfe
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ju. Um nun bcn Bergbau ju fjeben, ober rote £>erjog §einridf) fi<Jj

auSbrütft, um bie <Sdf)äfce bes £anbe8 feinen getreuen Untertanen

nufcbar ju madjen, erlieg ber #er8°G unter bem 1. Quli 1497

in cje^ifdjer ©prad&e eine öffentli<f)e SSefanntmadfmng, burtf) welche

er jebermann geftattete jebocl) unter 3Sorbet)alt feiner fürftlidfjen iRec^tc

unb ©tnfünfte naä) ben SBcrggefeJen in ben fürftlid)en Gruben unb

Sergen in ber ©raffdfjaft ®lafc gu feinem eigenen 9htfeetl nadf> @rjen,

Tupfer unb @alj ju graben l

). $a bie Sööfmten fürs juöor roftfjrenb

ber langbauernben ^mffitenfa'mpfe befonberS fcfymerjlid) unter bem

Langel an ©alj gelitten tjatten, weit iJjnen auf päpftlidtjeS (Sefyeiß

bie ©aljeinfut)r abgefd&nitten roorben mar*), fo modjte audf) £>erjog

|>einridfj, meiner an ber ©eite feines SBaterS all bie kämpfe

unb 9Kü^en r)atte burdjmad^en müffen, bie (Shrfdfjließung oon ©alj

neben ben metaffifcf)en ©dfjäjjen als für ganj befonberS münf^enSmertt)

erad&ten unb e3 baf)er in feinem patent auSbrücflidf) fjerüorgeljoben

fjaben. Ob er ein gleite« patent aud^ für fein gürftentfjum

3Künfterberg erlaffen fjat, ift nid^t befannt; nmfyrfcljeinlidf) ift e£

immerhin, ©eine ©öfme tonnten bann bie ®raffdf)aft roegen ifjrer

großen ©dfjulbenlaft niä)t galten. @ie ging 1501 an bie trafen üon

£arbecf. 2öof)l um ft<f) ber brüefenben ©Bulben ju entlebigen unb

neue ginanjquetlen gu erfdf)ließen, verfiel nun $erjog $arl I. oon

Mnfterberg unb DelS, ber jüngfte Sofyn $>erjog |>einridf)8, auf einen

©egenftanb, ben fd)on fein 33ater ins Slugenmert genommen Ijatte,

unb melier in ber Xfjat großen ®eroinn oerfüredfjen mußte, fofem

er fidf) auffinben ließ unb bie Gewinnung au3fc!)ließlicf) itym, bem

$ergog, oorbefjalten blieb, nämlid) auf baS @alj. £>er neue Äuf*

fc^mung beS SBergbaueS in <Sd)lefien mie audf) in gang $)eutfct)lanb,

bie größere l*ert)oKfommnung beS ted)nifd£)en Betriebes unb bie ge*

nauere ^enntniß ber (£rbl)ütle, fonnten ben $ergog tuofjl oeranlaffen,

an ($rfd)ließung oon ©alj ju benfen, welkes ben falgarmen Säubern

©Rieften, Söhnten unb SWä^ren nur oon meiner unb ju teuren

greifen gebraut werben tonnte, üftan bebenfe ferner, baß ju biefer

i) Hbgcbr. im «rd&tü (Segfy 33b. IX (<(3ra<i 1889), ©. 368.

*) 6. yaladt), ©eföitye üon «ifynen IV, 2. 6. 689, 700 u. V, 1. ©. 220.
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3ett bic Söetwlferung ftd) erheblich vermehrt hatte, ber wirthfdt)aftliche

Kuffötouug, bie allgemeine 2öol)lf)abenf)eit in fchnetlem ©teigen be*

griffen war, ber Söebarf an @alj bat)er jtdj erheblich fteigerte, unb

baburd) bie Nachfrage bem Angebot weit ooraneilte. @8 mar femer

baß Streben einfid)tiger ftürften, bie unmittelbaren Söebürfniffe ihres

SßolfeS, fo weit irgenb möglich, burd) ba$ Sanb felbft ju beefen, ba$

®elb im eigenen ßanbe ju behalten. Söenn nun ber Surft innerhalb

feine« ©ebieteS bie unumgänglichen söebürfniffe feiner Untertanen,

unb baju gehörte bod) in erfter Sinie ba3 ®alj, p erzeugen vermochte,

bereu Söepg öom SluSlanb unabhängig machte unb fie womöglich

billiger als bidtjer bieten tonnte, feint eigene ftaffe aber babet auch

iljre gehörige Rechnung fanb, bann l>atte ein folcher gfirft wichtige

national'öfonomifche fragen wirtlich flclöft. £)ie£ ift ba8 Gepräge

ber wirthfdhaftlichen ^oliüt ber dürften im 16. ^aljrhunbert unb auch

ber folgenben gewefen.

©alj war für (Schieten ein fold)e3 s)Zaturbebürfnif$. |>er$og

$avl I. oon 9J?ünfterberg*Oel§ ging nun ben $önig Slabnslaw oon

^Böhmen unb Ungarn, feinen SehnShenm, um bog 9ted)t auf Stach*

forfdmng nach ©als in weiteftem Umfange an. %m 23. September

1512 gewährte ihm auch ber Rönig eine folche ®ered)tfame
l

). 3)ie

») „2Bir 2Blabiflau8 con ©otteS genabelt jue #nngern 33of>etm 2>atraatien

Äroacien Äonig, SKarggrafe jue SDietyren, .frerjog jue ?ueemburg unb in ©Rieften,

9)farggraffe gue ?aufjtcj :c. befennen ii. traten funbt attermennicfUt^en: Sil« ber

almecfytige ©ott feines roillenS, aller biefer roelt lanbc n. gegenbt mit fonbern gaben

u. natürlichen üortbcilen milbiflieben oerfefjen u. alfo in fonberfyeit unfer d)ron

$of>eim berfelbcn jugeborigen fuerftentfjumb u. lanbe Dieter u. mancfyfelbigen nuj-

ticken geroadjfen u. narungen ben menfdjen u. tfyiren mitlief}, Jieilfam u. juerfettgung

uberflufftg teilhaftig gemalt unb oor anbern begäbet ba an ml orten atterljanbe

metal u. geftein nit^t minber fofttidj benn nu$licty erbauet unb gerounnen, attein ba8

bi«t)er an falj mergligen abgegangen, beSfyalb ber fyoa^geborn unfer Dfyeim fturft

unb lieber getrauet (Sari in ©c^leften tyerjog jutr üDhtnfterberg fonber jroeifelia>er

oortjengnuS u. genaben ©otteg botnit biefer mangel unfern and} ergeget u. abgeroant

üorgenommen bur$ bie feinen ft<$ ju bemühen <©alg auSjucgeljen u. juefu^en, unb

borauf mit biete gebetten ime borjue unfer bemittigung gunft unb berleitwng ju

geben, §aben mir benanteS unfereS fuerften nujlicf; bett) in betra^tung, roaS nuj

aufnehmen u. befferung benanter unfcreS fenigreit^eS furftentfyimb u. lanbe bie roter

affejeit juoerljelfen u. ju bebenden oorpflidjt u. roolgeneiget, angefeljen u. barum

aus ©oljeimifdjer foniglidjer maetyt Ijimit u. in traft bis brtfe* re<^ter miffen mit

rat^e unfer $ron Öo^eim regenten fo biefer $ett al^icr in mergliger anjal bein
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Urfimbc fpridjt nod) fo rcd)t nad) mittelalterlicher $(rt in treufjerjigfter

SEBctfc ben OSrunb ber Vergabung aus. £)ie Umleitung fagt: StfS ber

atlmädjtige ©ort feinet Sillens aller biefer Seit £anbe nnb ©egenb

mit befonberen ©aben unb natürlichen 23ortfjeilen milb üerfefjen unb

fo in ©onbcrfjeit nnfere Sfrone SBöljmen unb berfelben jugefyörige

gürftentpmer unb Sanbe oieler unb mannigfaltiger ©etuäd)fe unb

^aljrungen, ben üttenfdjen unb £f)ieren Ijeilfam, nüfclid) unb jur

Sättigung überflüffig ttjeilfjaftig gemacht unb t)or anbem begabt fjat,

ba üiel Birten toon allerl)anb üWetallen unb ©efteinen, föftlid)e als

uüfclidje, erbaut unb gewonnen werben, ba aber bisher e3 an @alj

merflict) abgegangen ift, beSljalb Ijabe ifm, ben tönig, .^er^og $arl

burd) bie S^gung (Rottes, bamit biefer 9ttangel oon ben Untertanen

uns ge»cfl genanten unferm fuerften §erjog (Earlen torlibeu bergunft erlaubet u.

gugelaffen, an allen orten u. cnben unfer fonigreid)« 5?ef;eint beffelben jugeborgen

furfientfyumern unb lanben auf bergen u. 311 taten <Salj e« fei am ftein ober gefotten

fo bem menfdicn ober oifye nujlicb fein modjt au«5iteger/en fudjen $u laffen, baffelbe

»0 ©ott ber atmednige obgenanten taube« fein genab u. mebrgenantem berjog Sarin

fein üJJilbifeit mitteilen »urbt, cor ftd) fein erben unb nadjtommen suerbanen ju»

gewinnen peftebeu, ^bereiten jugenieffen u. sugebraudten itjre« »illen« u. gefallen«,

»ie e« ifmt am nujlicbfteu belibet, juoertretben, juoorfitren anjmoebren u. juoerfanfen

oor un« nnfer erben u. nadrfommenben fonigen sue ^ofjeim, bene unferen u.

mennicflid)en ungelunbert allen intrag »ie berfelbe erbadjt »urbt, oermitten on geferbe.

&*o nüer aber unfev erben u. nadrtommenben fonige jue ^otjeim folefy erbaut falg-

»ergf oon genantem £>erjog (iarlcn feinen erben unb nadjfommen fyaben u. unfer

Sfyron ©oljeim .vnvenben »ölten, ba« foü un« allezeit ungeroegert nad)gelaffen

»erben, ibodj lt. mit bem befdjeib, ba« »ier uniern erben unb nadjfommenbe tonige

jue ^obehn bcmelten fuerften feineu erben u. nadjtommeu juoor 11. elje uu« foldjc«

Oon ibnen eingereumet fünften taufenb fd)ocf ^orjeimifdijer grofd^en Präger mun^e

»ie ipnbt jue seit bie bobeimifdjen grofeben gangbafftig berfelben allemege fea>jig

oor ein fa)ocf 31t redinen, bemalen u. niberlegeu an orten, bannen fibe fold) gelt atyn

ferliteit in gemavfam bringen mugeu. ?ll« ban follen ftbe un« fold? fat$»erg über-

geben u. abtreten u »ir beffelben oor un« u. unfer bobmifdje tunigtliie Jammer

gebrauten au genante« fuerften feiner »Srben u. nadjfommen inrebt unb oorbinbern.

3ue urlunbt mit unferem funiglidjen anfangenden inftgel beftgelt. geben ju Offenn

Donnerstage« noch iWatbei bc« heiligen 3»elf botten nodi Gbrifti geburt taufenb

funfbunbert im jroolfften unfer reidie be« bungarifdjen im breo unb ^roanjigflen

n. be« bobeimifdjen im $»ei u. oirjigfteu iare.

Ad relationem magnifiri doinini Ladislai de Stenibcrg et Bechinae suprenü

cancellarü regni Bohemiae

^nferirt i. b. Urt. b. Mbnig« l'ubmig 0. 16. ^br. 1521, Cr. im Öre«l.

©taat«ard). Dep. Oel« ©a)ub e. B VIII; iSop. a. b. $»eiten Drittel b. 16. %a1)x\).

im Delfer ^rioilegienbud) D. 369. b. fol. 83/85.
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abgemcnbet werbe, gebeten, feine fimtglidje ©inmittigung barju ju

geben, baf3 er, ber .^erjog, burd) bie deinen nad) @als fudien laffen

bürfc. Qu Betrachtung be3 9tofcen3, beu fein Stöuigreid} Böhmen,

feine gürftentfjümer unb £anbe tnerauö erzielen mürben, gewährt nun

Sfölabnslam bem .^erjoge t>on
sJ)iünfterberg unter ^uftimmung ber

böfjmifdjen Regenten bte Bergünftigung, an atten Orten unb (Snben

be§ ftönigreid)« Böhmen unb ben btefen pgef)örtgen Jürftentpmern

unb fianben — bie Sänber ber ®tepf)anä?rone finb nidjt mit ein*

begriffen — auf Berg unb ju Zfyal nad) <SteinfaI§ wie Soolquetten,

fo bem 9)tenfd)en ober bem Btefye uüfclid) fein möchten, fitzen p
laffen, mo bieg ber attmädjttge ®ott bem genannten ßanbe in feiner

®nabe unb bem ©erjoge Start in fetner ÜJctlbc mitteilen mürbe. $)a«

gemonnene ©alj barf ber £er§og unb feine (Srben nad) itjrem ^Bitten

unb ®efatten erbauen, geminnen, fieben, bereiten unb gebrauten unb

mie es üjnen am nü£ltd)ften büntt, vertreiben, oerfübren unb r-erfaufen.

SBiü Äönig 2£Iabt|3lam ober einer feiner Ütodjfolger in ber böfjmifdjen

$önig$mürbe fo(d)e§ erbaute (Saljmerf f)aben unb ber bbfymifdjen

®rone proenben, fo foli hatten baä jeber^eit unoermefjrt fein, jebod)

nur gegen Wu^atylung oon 15000 Sc^od böfnuifdjer ®rofd>en ^rager

9Mnse baar an foldjen Orten, von melden bie |)erjöge t>on 9)ftinfter<

berg bieg (Mb ofjnc ®efatjr in itjr ®emat)rfam ju bringen vermögen.

$ann erft follen fie baS Sa^merf übergeben unb abtreten, bamit baS*

felbe in ba3 toofle (Eigentum ber bölnnifdjen Cammer übergebt.

87-2 Qafyrc fpäter (am 16. gebruar 1521) erneuerte $bnig £ubtoig

von Böhmen unb Ungarn biefe ©nabenucrlcifjung feines Baterö,

mobei er roegen ber üielfad)en unb getreuen uon ^erpg Hart geleifteten

£)tcnfte bie Urfunbe nod) bal)in ermeiterte, ba§ ^erjog Ä'arl fomie feine

iftadjfommen big ins merte ®lieb nur in freier ©inmittigung für bie

15 000 (2d)od böf)tuifd)er ®rofd)en baö ©algroer! abzutreten brauchen,

bann aber foü Honig SlabtjStamS Beftimmung mieber in ooüe iftaft

treten. Wie biefe ®ered)tfamen in if)rem ootten Umfange bürfen aber

aud) $erjog $arl unb feine ßrben an anbere, bie it)nen fjterju gefällig,

ganj ober 3um £bcil oerfefcen, uerpfänben, uerfaufen, tjinlaffen ober

oermietljen.

Seiber beftfcen mir über biefen Ijöctyft intereffanten Borgang nur
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bicfc jwei Urfutibcn. £a§ £erjog &arl 8V* Qafjr foäter baS if)tn

geworbene ^ßrioileg üom $af)re 1512 fidj nod) einmal betätigen unb

$u ®unfteu feine« £aufe8 oermeljren läßt, beutet barauf fyin, ba§

nify etwa eine flüchtige Saune biefen flttünfterberger ^erjog an*

getrieben t)at, fidt) ein fold)e3 weitgefjenbeö ^ßrioileg &u erwerben.

Aber gerabe aud) beffen Qnljalt giebt jur (Genüge $u erfennen, ba§

ber ©erjog feiner <2ad)e jiemlidf) fidjer gewefen unb wof)l and) fdf)on

über bie erften oorbereitenben ©dritte fjinauSgefommen fein muß.

£enn wie ließe e3 ftd) fünft erflären, baß er feinen Sef)nSoberf)errn

um eine ©egnabung angebt, meldje ftd) auf baS gefammte ©ebiet

ber bötjmifd&en Sfrone erftredt, unb anberfeits aud), baß Äönig

SBlabuSlaw unb nod) mefjr bie bötjmifdjen Regenten in biefe 2Je=

gnabung gewilligt Ijaben? SWerbingS war gerabe in jener 3«* °ie

©aljnotf) eine befonberS brüdenbe, bie alten ©aljüerforgungSftätten

£>alle unb ©ielicjfa oermodjjten allein ber burdf) bie ©ermefjrung ber

S5et)ölferung unb bie Steigerung ber SebenSbebürfniffe er^eblict) oer*

größerten Nachfrage utdr)t meljr p genügen, fonbem fie waren oiel*

meljr aud) in bem $robuftion8quantum felbft jurüefgegangen. $er

*ßrei8 beä Salles war burdf) alle« bie« natürlich gefteigert worben,

mitunter war fogar ©als überhaupt nidjt ju erlangen 1

). Deshalb ift es

wol)l erflärlid), baß ein Anerbieten, bem ©aljmangel in ben Säubern ber

©enjelSfrone burd) (Srfdjließung eigener @aljfcf>äfce be8 SBoben« nicr)t

nur abhelfen, fonbem auä) biefe Sauber hierin oon ben fremben

©alslänbern unabhängig $u ftellen, oon ber oberften Regierung gern

angenommen würbe; hingegen muß aber aud), wie oben berührt,

|>erjog ®arl bie fidfjere 3uöerfid)t auf (Srfolg gejpürt ^aben, fonft

^ätte er boer) nic^t b.a« sßrioileg fidf) erneuern unb beffern laffen, unb

fdfjließlidf) muß bie bör)mtf(fte Regierung boer) audf) bie Hoffnung auf

©elingen gehabt f)aben, ba fie fidf) baS taufredfjt für bie böfjmifdje

Cammer fonft nid£)t oorbefyalten fy&ttt. ©er Äarl nun aber ju biefen

©^ritten oeranlaßt |at, wer bie treibenbe $raft gewefen ift unb fidf)

rühmen burfte, bie 2Bünfd)elrutf)e mit itjrer get)eimnißoollen 2Had)t

i) S?gt. SutteT Sie Serforguttg ©tieften« mit ©alj tuäfrenb be« SRittelalter«,

i. b. 3ettf$r. f. ©ef$. it. «Itert^um ©Rieften« »b. XXY1I, ©. 287 ff.
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brei £age nad) 9?eumonb friilj Borgens oor Sonnenaufgang gebrochen

unb ftd> bienftbar gemacht 511 t)aben, baS wiffen wir nidjt. @£ fd)eint

in ber £f)at fid) um berartigeS jn Rubeln. Senn in ber sweiteu

Hälfte beS 16. $al)rf)unberts, wo au allen ©den unb ©üben bie Suft

•mm ©aljficben unb ^alserfdjlicgen luftig ins slraut fd)oß, obiges

^rhrileg ausgegangen wäre, bann wäre es nidfjt uerwunberlid). Denn

ju biefer 3eit ^errfdjte eine förmliche Ö5tcr, ©aljfunbftä'tteu §u er*

fdt)ließen, um fid) baburef) reid) m machen. 3Ml)renb man burd) bie

9tätf)fel ber 9ltdmmie jum Stein ber Söeifen ju gelangen trachtete,

bannte bamals baS Saljfieber, wie in unjerer 3cit baS ®olbftebev

bie ®emütf)er. 9lber für ben Anfang beS IG. 3al)rl)itnbertS ift fold)

ein Unternehmen bod) redjt auffallenb unb aud) bejeidfpienb. 3*ür fo

frü^e 3eit bürfte es faum eine Analogie geben unb biefer galt allein

baftefjen. 3)a§ femer Ijterbei bie 3öüufd)elrutl)e eine Stolle gefpielt

Ijat, baß mithin auf eine bergmännifd)e @rfd)ließung unb Gewinnung

oon Sals an einem beftimmten Ort, beffen Salsfüljrung bereits feft*

geftellt worben märe, gebaut werben muß, ergiebt fid) barauS, baß

^erjog $arl bie ®ered)tigfeit ert)ält, gu Öetg unb £f)al nad) Saig

fudjen ju laffen, meldjeS bem 9ftenfdf)en über beut 23iel) nüfclidf).
s3lud)

biefe lefcte Skmerfung nerbient tjeroorgefjoben §u werben, beim barauS

erfef)cn wir, baß man fcf)on am Anfang beS 16. ftafyrlmnbcrts ben

9ta$en ber <Saljfütterung für baS SBtef) mot)l gefannt bat.

©inen (Srfolg wirb |)cr5og tfarl natürlid) nidjt 51t ücrseid)nen

gehabt fyaben, ifjm wirb es wie fpäter fielen anberen feiner

StanbeSgenoffen ergangen fein, 9iad) großen mmüfcen ®elb*

ausgaben oerfagte aud) ifmt fid) bie Straft feiner 2öünfd)elrutf)e.

SBir f)ören nichts weiter oon berartigen planen, nod) audt)

baüon, baß fpäter Saris 9tad)fommeu auf baS il)rcm £>aufe

oerlie^ene $rioileg jurüdgefommen finb.

-

3«itWHftb.*frelnM «*f*i*t««.*Itert^me*Uflen». *b XXVIII. 8 .
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IL

3>ie Safjcrfcnfi^unflsocrfurf.c in öfWicfiifcfier Seit. 1526—1740.

£)urd) ben £ob $önig Submig* II. oon Ungarn unb Siemen in

ber <öd)Iad)t oon ü)?o{)ac« am 26. fluguft 1526 gegen bie dürfen

famen beibe fronen an Stönig fiubroigS <Sd)Weftermann, ben

®*3herä°9 Jerbinanb, meinem fein älterer Araber &atfer ftarl V.

bie öftcrreid^ifct)en ©tammlanbe abgetreten Ijatte. Qn gerbinanb ftieg

ein üölltg moberner gürft auf ben Xf)ron. 9iad) burgunbifch ;

franjöfifd^em 2ftufter bahnte er aunäd)ft burcfy ©Raffung einer um-

fangreid^en, nur oon if)m, nicr)t aud) oon ben ©tänben abhängigen

33eamtenfd)aft für bie SSerroaltung ein fefteS ®efüge, 51t weither für

Oefterreid) fein ®rofjoater $atfer üflarhmlian I. bie erften Meinte

bereit« gelegt hatte, «(«bann ging er baran bie für einen mobernen Staat

uothroenbigen finanziellen ®runblagen, neue oon ben ©tänben unab*

gängige (Steuerquellen ju ftfjaffen. £)er gefegnete ©ergbau 93öf)men3

mit ben tyerrföenben, bem £)bert)errn günftigen fechten bot eine

mistige ^anbljabe jur 9flef)rung ber lanbeg^errlidjen (Sinfünfte. (Sine

Regelung ber $nrifd)en ber tarne unb ben ©täuben ftreitigen $Hed)te

erfolgte burd) ben SergroertSoertrag 00m Qaljre 1534. Sie au

früherer ©teile fd)on angeführt '), tjatte ber $önig oon Böhmen traft

ber golbenen SBullc uom ^aljre 1356 bie «Regalität ber Metalle unb

be8 (Salles. Qu aller «Strenge liefj biefc SBeftimmung gegenüber ben

mächtigen böhmifchen Herren ftd) nicht aufrechterhalten. Üttilberungen

waren erforberlich. ©eichen Söerttj aber ftönig Jerbinanb auf bie

@rfd)ltef$ung oon ©alj in ben faljarmen Sanben ber 28enael8=

frone legte unb natürlich auf ben großen pefuniären 33ortt)eil, wofern

<Sal$funbftätten erftf)Iöffen mürben, ergiebt fid) barauS, bafj er bie

Legalität bes SaljeS fid) unbebingt oorbet)ielt.

«ud) bas böhmifc^e ^ronlanb ©djlefien lieg gerbinanb bezüglich

ber 33ergwerf3oertoaltung nid)t unberüdfid)tigt -'). Qnbeffen bie 53er*

hältniffe lagen t>ier anberS als in Söhnten. Qu <Sd}leften befafcen

») 6. 0. @. 106.

*] »gl. barübcv ©Uinbcc!, ©efdj. be* fölcfiföen «rrgbouc« «b. 1, § 21.
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bie ^perjöge baS SöergwerfSregal oon alther aus eigener 3ttad)t*

uollfommenheit, unb ber oberfte ^er^og oon Sdjlefien formte nur in

feinen unmittelbaren 5ürftentf)ümern föed)te in ^nfprudi nehmen,

welche bie einheimifd)en $ersöge in ihren einzelnen Territorien traft

ber 93eftätigung burd) alte unb neue ^rtoilegien ausübten. Die feljr

ausführliche ^nftruetion für bie SBereifungSfommiffion ber lanbeS*

herrlichen SBergwerfe in Sdilefien
1

) oom ^afjre 1563 ermähnt nichts

oon einem etmaigen ^orfommen oon Sal$. Dennoch hotte aber fchon

feit geraumer Qdt Jerbinanb I. ber 33erforgung ^djlefienS mit Safy

feine fcufmerffamfeit jugewenbet burd) 93erftebung oon Söotj* ober

aftecrfalj in ©üben, 9?eufalä unb juerft jeitmeilig auch in SöreSlau -).

3ÜS erfter Slnjeiger unb Erfinber biefeS Saljhanbels mirb ÄnthoniuS

Sdmtibt aus Dan$ig genannt, welcher für fid) unb feine ^anbete*

gefetlfchaft einige Qafjrc oor Errichtung ber fdjlefifchen Cammer (1558)

ein ^rioileg ober bie JJreil^ctt auf 15 Qalire erlangte, bat} fie allein

SDieerfalj in Schlefien einführen, an Orten, mo es ihnen gut bünfte,

umfieben unb bann oerfaufen bürften. Qm 3ufammen^)
an9 l

tön0

hiermit bie Sd)iffbarmad)ung ber Ober; benn ber üfteerfalätranSport

nach Schlefien oon (Stettin her tonnte fid) nur bann oerlolmen, wenn

ber Söafferweg baju benutzt würbe. 1555 würbe bie (Schifffahrt auch

eröffnet, aber bie Sd)mibt'fchc £)anbelSgcfellfd)aft war nicht fapital*

fräftig genug; fte trat 1558 ihr ^ßrioileg an eine anbere ®efeUfd)aft

ab, welche jeboch feine befferen Erfolge $u erzielen im Stanbe war.

(Sin britteS Eonfortium fcheiterte beSgleid)en. So blieb bem ftaifer

gerbinanb nichts übrig, als biefen <Sal$hanbel felbft ju übernehmen

unb burd) feine SreSlauer Hammer oerwalten ju laffen.

Schon 1546 hatte gerbinanb auf bem fchlefifcf)en gürftentage ben

Antrag bei ben (Stänben geftellt, bafj ihm oon jebem SJuber Salj,

welches in Schieten eingeführt würbe, ein ungarifd)er Bulben auf oier

^al)r lang folle gegeben werben ';, ©äre biefer "plan burchgegangen,

fo hätten wir in ihm ben erften Skrfud), Schlefien burd) einen ^reuj^oU

') ©teinbetf a. a. £>., @. 171 ff.

*) »gl. Stoppe unb ©tenjet, Urtunbcniamuilmuj u^-J), 2. 19S

«mit. 3 am ©c^tuß.

s) 3ac. ©$icffu3, @$tcftföc Chronica (1625) Hl, 179.
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gu umfuanneu unb eine iubirefte Steuer 311m ^u^en bes überlanbeä*

fyerrn 31t Raffen, bie Jmanjen uon ($efammtfd)lefien auf eigene fjüße

$u ftelleu, aljitlidj mie mau jefct bei uns beut tReid) oon beu (Stnjcl-

ftaaten imaM>Ätigtge ftinanssölle t»crfrf>afft bat. SllS bie Stäube

hierauf jebodt) nid)t eingeben wollten unter ber 23egrünbung, baS Sal*

fei oljneljin fd)on treuer genug, lief? Jerbinanb ben sJMan fallen, ba

iljm bie Stäube bie SBterfteuer junädjft auf 4 Qabre bewilligten, um

15G2 mit einem neuen Entwurf oor ben Stäuben auf beut $laue $u

erfdjeineu. dx nafym bie ßinfnbr beö aJonfaljeS als ulfegal in $ln-

fprud). IVr tfaifer mar nämlid) 51t bem irrigen (Glauben gebracht

worbeu, baß feine Cammer genug 9MeevfaIj oon Stettin refo. Hamburg

ber merbe berauffdjleopen unb umüeben lajfen tonnen, um bamit nidjt

allein beu erforberlicfyen Söcbarf Sdjlefien« 511 betfen, fonbern baß er

and) im Staube fein merbe, ba§ Saig billiger 51t liefern, fobaß burdi

biefen billigeren >ßreis ba3 polnijdje mie baS fädjfifdie Salj ganj oon

felbft ans Sd)lefien oerbrängt werben mürbe. Allein bie Stäube ließen

fid) nid)t überzeugen; außerbem befdjmerten fie fid) Ijeftig barüber, baß

einige *ßriüatperfonen, mie fie berichtet, fid) um ben Salprbar unb £>er

lag, bamit ibnen berfelbe allein im ßanbc Sdjlefien aufteilen möchte,

l)öd)lid) bemübeu fallen, obgleid) „ettlid)e ber dürften unb Stäube fold)*

UrbarS mit fonberlid)en ^ßrroilegien begnabet unb befreiet finb."

©ingen aud) gerbiuanbs ^läne mot)I nod) nid)t fo meit, bie gefammte

SaTseinfufjr in Sdjlefien an fidtj )U sieben, mie 3. 58. in feinen öfter*

reidjifdjen ©rblanben fdjon lange tbatfädjlid) feit griebrid) III. ber

Jyall mar 1

), fonbern lebiglid) auf bie iljm allein juftcljenbe ©infuljr

beS 53ot)fal3e§, fo bemeift bod) bie ben Stäuben ertbeilte Antwort

f)inlänglid), meldte 2lufdmuungen am Siener |)ofc gebegt mürben,

„fönnen bie Saiferl. SMajeftät nid)t erad)teu, baß einiger prft

ober Staub über baS Saig als ber fjoljen Wegalien eins prioilegirt

unb begnabet fein follte, unb ob fie gleid) über Sal^märtte einige

33egnabung gärten, fo fanu bod) biefer £anbel unb ftfjrer ^aiferl.

i) ©. «ucHotfc, ©cfcf>. b. Mcc\\anm 3-cvbinanb bc« ffrflm m. VIII

(1838), ©. 242.
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SKajcft. ^orlmben bemfelbeu feinem ^Jacf)tt;etl ober Schaben ge=

reidjen, weil itjnen . . . ihre ausgefegten Safptarhe famnit baS, fo

fie bisher bavon gehabt, unbenommen bleibt"
1

). $m nädjften Jafyre

famen bie Stäube mit bei* gleiten 33efd)merbc, erklärten aber fdjließlid),

ba fie bod) nichts änbera tonnten, fid) beruhigen 31t wollen, nur

mödjte bie freie (Sinfu^r aus Saufen unb Polen ntd)t geftört werben,

bamit baS l*aub nid)t an Salsmangef leiben müßte 2
). Sie freuten

vor allem woljl beSljalb 3itrücf, weil fie fidf) fclbft, wenn fie beut

$aifer biefeS ßugeftänbniß gemalt hätten, eines ü|ter wid)tigften

Privilegien beraubt unb baburef) eigeuljänbig $refd)e in il)rc ®ered)t>

fame gelegt l)ätteu. T)er ftaifer wäre ferner and; oon iljrcm Steuer*

bemilligungSred)t unabhängig gemadjt unb bie Stäube tu iljrer iöe*

beutung Ijerabgebrücft worben. ©a* aber tonnten bie Stäube nic^t

wefjreu, baß $atfer fterbinanb bann 1564 baS SBerfieben unb

beu Vertrieb beS SWeerfaläeS für fid) auSfdjließltd) in flnfvrud) nafjm

unb in SDioberifc, bent beutigen üReufalj
3
), für Sdjleften unb in ©üben

für bie fiaufifo ©al^t'ohnren aufrichtete, oon benen bie erftere bis in

baS 18. ^at)rt)uubert hinein in betrieb gewefen ift
4
).

@S ift bisher nid)t gelungen, jenes Privileg, burd) welches beut

^nttjoniuS Sdmtibt unb feinen „TOtoerwanbten* ber ausfdjliefjlidjc

Vertrieb beS SHeerfaljeS in Sdjlefien auf 15 Qaljre eingeräumt

würbe, im Wortlaut in bie £mnbc p befontmen, unb eS ift bafyer ntcrjt

311 entfdjeibcn, ob befagteö Privileg nur für baS ÜWeerfalä gegolten

f)at, ober ob ttjnen aud) bie ftered)tigfcit, nad) Saig in Sdjleften, b. I).

foweit baffelbe unmittelbar unter beut König oon iöolnuen ftanb, ju fudjen,

verliefen worben ift. SenigftettS wirb wobl auf eine mögliche (Sntbccfung

von Salj in ben fdjleftfdjen ßauben 9iüdfid)t genommen worben fein,
-

benu als ftatfer fterbiuanb iuäter im ftatjre 1550 an }wei Danjiger

') ftttrftcHtag«üer&an&limgcn t. iBveäl. otaatdaref). AA II. l.

*) CSbb. AA II. 2. a.

3
) % Sronifdj, ®cfrf)id}tc öon Mufalj a. b. Cber 1S 1J3, 5 ff-

4
) 2:3 floppe u. (gtcit^cl, Urfunbrnfammliwa. <§. l'JS %nm. :> ift ftatt bc$

finnftörenben tfuäbructs „aus ^ranfmd) ober ben ocrtjSftäbtcn" $u U'fen „au*

ftranfrctd) ober ben ©ceftäbten".
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Bürger auf 12 $:at)re bie Berechtigung verlief), ©eefalj in (Sdjleftcn

einzuführen unb bafelbft 511 vertreiben, wirb ein f<f)on früheres (£r*

löfcfjen btefeä Privilegs für ben galt angefefct: „CDoc^ wo ftd) aintc^e

Jalcj perft)Werd), es fetjen ölte ober neue, ber ortten erregen würben,

foßen gebauten Sflartjefen £fd)amer unb Georgen $)of)rn, iren erben

unb nad)ff)umben bie aufffjunbigung in bret) iar beoorftehen, auf

bog ft) ct)e gebaut all ir falcj, fo ft) im Iannbt haben werben, in ber

3eit verfljauffen mugen 1

). $ntf)omuS <Sd)mibt unb feine ®efellfcf)aft

Ratten nun aber aus Unvermögen ben übernommenen 9SerVflidf)tungen
-

nadjjufommen, tyv Privileg an jene 2 lausiger Bürger abgetreten,

unb eS ift baljcr wot)l recf)t wat)rfd)cinlid), ba§ bie faifcrltdje $e*

gabung 0. 1559 inhaltlich mit bem bem ©djmibt gegebenen Privileg

in ben widjtigften fünften übereinftimmt.

3ttan ging aud) wirtlich baran, nach ©als in ©d)lefien ju graben,

wie fid| aus einer gleichzeitigen SöreSlauer S^ronif ergiebt*'). ÜDiefelbe

melbet: Um 1548 fjaben fich etliche jufammengegeben in eine (Gefell*

fdjaft auf bem ©ute sßöüelmifc eine tjalbe Sfteile weg« von Breslau

gelegen, eine tiefe ®rube gegraben wie einen Born, in ber Hoffnung

<Salj ju finben; ^aben mit ©Rauben of)nc etwas ausgerichtet ju

fjaben, wieber ab^terjen müffen. 2ttan wirb vielleicht nicht fcf)l

gel)en, wenn man btefen tt)örid)ten Berfud) Jener <5dmtibt'fcf>cn

§anbelSgefellfd)aft jufc^reibt. SDiefer Vorgang ift ferner aud) rcd)t

fennjeichnenb für bie in ber jweiten §älfte beS 16. ftafjrljunbertS

l)errfd)enbe ©ud)t, <Salj gtt erfdjliefcen. So nur immer eine fdjwad)

faljig fd)tnedenbe £ad)e fid) geigte, ftür^ten fiel) fofort maghalftge

Unternehmer auf fie; es fauben ftdj} aud) biejenigen, welche bas

crforberlid)e (Mb für bic BetriebSfoften fjmjaben, unb nun quälte

man ben armen (Saljtümpel, bamit er ju einer reich förubelnben

<Sal$foole fid) verfeinerte. SBietfadt) würbe aud) ein arger @cf}WinbeI

bamit getrieben.

$tud) in Branbenburg lag man eifrig biefem ©Vort ob. 953äB>renb

ber 2ftarfgraf |)anS von tüftrin ©algfiebereien ju Briefen unb

i) ©uc^olfe, ©cfc^ic^tc #«rbtnanbs I. Urfunbenbud& ©. 241/242.

*) #anbfd&rift bc§ 33rc3laucr ©tabtarc^toeS 9tr. 871.
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anbeten ilmt gef)örenben Orten einrichtete, gab fein Araber, ber

Sturfürft Qoachim II
, welcher allen mbuftrtellen unb hanbelspolitifchen

93eftrebungen ein gute« SBerftänbnifc entgegenbrachte unb ftc, namentlich

wenn fie ihm golbene Serge üerfprachen, begünftigte ober auch felbft

unternahm, bem 23erfucf)e im eigenen £anbe ©>aljfchä$e ju erfdf)ltef}en

ben 93or$ug. Der ©ebanfe an fich war ja fo übel nicht, unb heute

roiffen mir, bafc bic SBlaxt öranbenburg ungeheure «Schäle an <Sal$

birgt, inbeffen in bie Xiefe ju gehen oerftanb man bamalS noch nicht

ober bodj fel)r unoollfommen. £iefbohrungen gab eS überhaupt nicht.

Sftan muffte fich baher begnügen, mo ein faljhaltigeS SBaffer bem

©rbinnern entfteferte ober eine ©aljlache fich uerrieth, nachzugraben,

um auf ben §)erb $u gelangen. Die flttarf fyat nun oieler folcher

Stellen, unb immer mieber haben Regierung unb pvtüate Unter*

nehmer bis in unfer Qfahrhunbcrt hinein an ben 5ftDcn folcher

©puren 95crfuche gemacht, bisweilen mit ben auSfcfmmfenbften

nungen, fehliefelid) h«t man es mieber aufgeben müffen unter großem

SBerluft an Arbeit unb ($elb. (SS gelang oor allem nie, bie milben

Söaffer ab$ufcf)Iief}en, unb bie Soolen ermiefen fich faf* burchgängig

als ju fchmach
1

).

') s2We biefe ^erfuc^c unb Bemühungen fann man in bem grünbttdjcn unb

ausführlichen Sßcrfc beS (Geheimen Bergraths Sramcr, Beiträge $ur ©efdjidjtc

beS Bergbaues in ber ^rooinj Branbcitburg 10 #eftc, £atlc a. ©. 1872- 1889,

finben. Xa bic (Sint^citung nach .tf reifen geglicbert ift, maS nur ju billigen, unb

nldjt nach SDfotcricn, fo muß baS SD^atcriat in ben einzelnen .fteften mit #Ufc ber

SRegifter nachgefudjt werben. Die crfien 3 .$eftc fommen für baS ©alg nicht in

Betracht. maa> bcfonbcrS auf bic ausführliche ©djilbcrung (5 ramer S, £>cft 9

©che 24 ff.
— als @rgänjung biene stöben, Beiträge jur ©cfchichtc beS Ober,

hanbels 5 ©tücf ©cite 46 ff., nicht wie (S ramer a. a. b., ©. 25 "fluni. 1 angiebt,

3 ©tücf ©. 38 ff.
— über bie Bemühungen Äiirfttrft Joachims IL unb feines

©ofmcS Johann ©corg bei Beclifc, ÄreiS ^auche.Bcläig. ©oolqucllen gu gewinnen,

aufmertfam. SluS biefer anfchaulichen ©chilberung erficht man recht beutlich, in

welcher Slrt unb Seife fol*e Bafuche im 16. ^ahrhunbert gemacht morben ftnb.

Such unter bem ©rofjen Hurfürftcn würbe ber ®cbanfe mieber aufgegriffen, bann

1811, als bem prcufjifchen ©taatc feine reichen linfSclbifchcn ©aljfchäfcc genommen

waren. $n ben fiebenjiger ^fa^ren enblich nach ftreigebung beS 9JtonopolS auf ©alj

unb ©oolbergbau burch ben ©taat burch baS allgemeine Berggefejj Dom 24. $uni

1865 bemächtigte fich ^riüatfpceulation oon neuem biefer (ikgcnb, auch bieSmal ohne

(Srjielung eines (SrgebniffeS. — 1561 erwarb fld? eine ftyefifdjc ©efcüfchaft, an beren

©pifec ber BrcSlaucr #anS £cuß ftanb, öom .^erjog Barnim oon Bommern baS
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$m Vergleich ju Söranbcnbnrg befaßett bic böhmifchen .^ronlanbc

Schlcfien unb Saufifc nur wenige ©teilen tvtc ealjbrunn unb Drlau,

wo öon OTterd her fähige Söaffer bie im ©rbinnern verborgen liegenben

<2aläfd)ä(jc anbeuteten. Desgleichen finb nur bie folgenben fpärltc^cn

Uebcrliefcruugen ttorfjanbcn, aus betten hervorgeht, baß man ftf)on in

früher W au^ an anberen SDrten bie Hoffnung auf <Sal$ge*

minnung gemalt hat. Sine bunfle Sage berichtet, bafc in ber ®egenb

von ^önigSbrücf neben einem .ftcilbrumteu oor alten Seiten awei @al^

quellen gewefen feien, beren ©affer bie fianbleute pm Taljen ber

Butter gebraucht batton bie 55utter viel beffer gefcfjtnecft hätte, als wenn

baju gemeines ^ochfalj gebraust morbett märe. $n ber .^uffttenjeit,

wo altes ringsum oermüftet worben, follett auch biefe ©anquellen in

Abgang gefommen, mit Schlamm üerftoöft unb von ®ef)öl3 über*

macfjfen fein, baß man ftc gar nicht mehr fyat auffinben fönneu 1
>.

Der ®ern von Wahrheit, welcher in biefer Sage fchlummert, läfjt

ftch nicht mehr entfehälen; nur baS barf man wohl behaupten, bafj

bie 33erwüftung ber Salzquellen fchwerlich in ber $mffiten$eit erfolgt

ift, viel eher währenb bes breifeigjährigen Krieges, ferner foU nörblich

von ®otfdf)borf, $r. Sauden, in einem 23ufcf) t>or fetten eine Safc

quelle gewefen, „aus welcher bie SSewobner ber umliegenben Dörfer

bie Soolc geholt hüben, um baS (Sffett bamit 511 fallen, aber auf

obrigfeitlichen Söefet)! foll biefer Cueü mit einer eifernen Zfyüx ver*

fdfjloffen unb mit <£rbe pgefchüttet worben fein, weil ber Sal^verfauf

barunter litt. Sßattn bies gefchehen, weife niemanb anjugeben."

'.Jkimleg, auf 25 ftaljre „Solen unb (Salzbrunnen, wo fo biefetben in unferm ?anbe

unb ftürftentljumb ftnbcn unb antreffen werben, mit iren Itncofkn auf eigenen (SJewinji

unb ^erhtft r-auen, praueben unb genießen, bemglcidjen aud) Letten ober aWerfal*,

weldjeS ft) in unnfernn Vaunbcn fauffen ober folayg üon Jrembben hereinbringen,

oerfteben, baffelb in unb außerhalb fanbeS U)re8 (Mcfattennf? terfaufen unb oerrreibeu,

unb neben beut ©als unnb $ot) fieben, beruebrter 3eit über, unnb fo (ang e8 itjnen

oerner gelegen $o(t, ©Über, ,ttf>npfer unnb alle onbre (Srj nadjfudjen, unb wo ftdj

etwas ftöfliebs errengnete, barauff fdierffen, ctnfrfjtagcn, pauen unb arbeiten" $u

bürfen. ©. Dr. 0. Sülow, 2)ie (Saline ©oldjen, ©. 6/7. — lieber äljnlidje 3kr«

fud)e be§ fturfttrften Shtgiift Don @ad)fen f. 3°*)- $alte, 2>ie (S)efd)id)te be3 Äur»

fttrfkn Sfuguft oon Sachen in üotf8wirtf)fd?afttid;er ^ejieljung. (iVcfrÖntc $rei$fd)rift

(1368), 8. 207 ff. unb 299 ff.

fcaupt, Sagcnbud) ber Sauft^ Seipjtg 1862, ©b. I, 250, 251.
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(SÖcnn etwas $$at)res baran ift, bann famt biefeS gufcfyütten bes

33orneS nur im XVII. ober XVIII. Qat)rl)unbert erfolgt fein.) „<5o

otel tft gewijj, bat} ber ®raf oon Gebern, welker baS ®ut im

oortgen Qafyrintnbert befaß, nadjfudjcn ließ, aber nichts fanb
1
)."

Qu gleicher Seife wie mit $önigSbrücf wirb es fidE> aud) mit einer

anbern Angabe oerfjalten. $n SBiefau bot Söotfenfjain fjabc fidi eine

fcfyoadje (Salzquelle befunbeu, weldje eine ©rbart oon Sßergel mit

ftd) führte, bie aber feit 1401 nidjt metjr bearbeitet worben fei. „£)ie

Xrabition fagt, baß einer bafigen ©inmoljnerin if)r einziges ©öljncfjen

in ben Salzbrunnen gefallen unb barinneu ums fiebert getommen

fei. 3)ieS t>be fie oeranlafjt, bie Quelle mit 6 Quart Slrfenif ju

oergiften unb gänjlid) unbrauchbar gu machen
2
)." 1774 mürbe bie

9uifmerfjamfeit ber Regierung auf bie Quelle roieber gelenft unb 1809

Don neuem nachgegraben. (£S jeigt fiel) hierbei, baß bie ganje Raffung

ber Quelle bergmännifc^e Arbeit gemefen tft unb wahrfdjeinlid) einem

früheren Sergbau bafelbft if)r Däfern oerbanft. 9ttan fjat aber

barüber feinen $uffdt)lut3 erhalten fönnen. (Die ®rubc mag als

5örberungSfdjad)t gebient fjaben
3
l 1833 würbe ber SBerfud) gemalt,

bie falte fdjwefel* unb fal^altige Quelle als turqucllc ju benutzen,

aber ol)ne frudtjtbringenbcn Erfolg
4
).

Anberg oerf)ält es fiel) mit bem 93orfommen oon Sals im dürften*

tfjum Sefdjen, bei beffen £>arftellung wir uns auf urfunblidieS, aller*

bingS bürftigeS unb lücfentjafteS Material frühen fönnen.

@S war oben 5
) nadjgewiefen worben, bajä jajon im Qaf)re 1268

SU Orlau ©alj gewonnen, ober sunt minbeften 23erfud)e angeftellt

worben fein müffen. 33on Söebeutung ober langer £)auer fann es

nicf)t gewefen fein, benn fonft wäre eine weitere Munbe barüber ju

uns gelangt. s#lS baS Saljfiebefieber im 16. Qafjrhunbcrt über

$)eutfd)lanb f) ereinbrach, tonnte erflärlicfjweife baS bei Qrlau rinuenbe

<§aläbäd)lein fowie bie ganje ®egenb, welche oft mit Salj (richtiger

i) Weites eaufifccr aWagajtn $b. 44 (1868) <5. 204.

4
) ©teige, 2)enfroürbigtetten ber ©tabt Solfenljain 1795, ©. 714.

8
) @. bie genaue 33efä)rei6ung in ben f$Iefifd)en <ßroütn

(
valblättern 3at)rgang

1812 2>ecetnbertyeft, ©. 527.

4
) Änie, Topographie oon ©djleften (1845) unter Sötefau.

») @. 104.
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mof)l Salpeter) au8fd)lug, ben fal^lüfternen Shtgen nid>t entgegen

unb muffte aud) fjier gleiche ikrfucfye jettigen. Äuf eine Anfrage
0

beS |>eraogS ®eorg3 IL üon Sörieg (1547—1586) bei bem fiteenttat

Hantel ©lange p ©emftabt, rote e$ fid) mit bem ©atjwcfen in

Drlau oerfjalte, erroiberte berfelbc am 27. üftärs 1560' ), er fei in

') 25urd)leucbtiger f)ocbgeborner fuerfte. gnebiger fuerft unb fjerr. nodj erbietung

meiner fdMlbtmifliger unberrtjeniger geljorfamer btenfte iber geit in bemubt juDorn.

auf (5#g. gnebigcS boger fo Diel benen beriet beS falj orbaS jur Crlaw betriefft,

bietfje (5. fr g. icb unbertljenigifi wieffen baS mir bie b^bel w^ar (?) wot bewoft.

bemenoeb in) Don ©ft®. getieptem andern u. grue&Datern nülber Ijoecb loebfeliger

gebedjtniS mid) an berfelbten ftetten 311 Dorberunge u. auffric^rungc beS falj bronneS

neben magiftro Sembadjen lenger als ain firttel iljar gebraust, u. ift umb benen faelj

bronnen alfo getfwn, baS in ber aulje ueber ßber^art bofelbeft unberfyalben beS

trefcamS amt alter falj qmal in aoneu Joelen bäum gefaft befunben. bo aeber ber

mit wilben waeffer Dermifdjt, tjat man fid) bemühet bemc falj qmale nodjjufud)cn,

baS ber Dom fttffen aber (»ober) wielben waeffer gerieben moed)tc werben. 25emenod)

aeber ber fpringf aeber qmal nid)t gerecht? i ?) über fid) qwillet aeber fteiget, l)ot man
big nit fd)aiben ff)onnen, feunber aonen gebueppelten aod)en ffljamm jju aller nfyeftc

unib benen qmal geftagen, benen mit t>Iciffc Dormeft u. mietten mit ainer fauberen

lettre tum aller ^ertteften auSgeftaonnpelt in meinung bamiet u. burdj baS wilbe

waffer fo fpalten (?) falben burdj apne gtaje (?) ^u feilet abejuwenben, bot aeber

gleich wo! aud) nit femx wollen funber ift bie fale atfo Dormifcf>t blieben, ban ap

mol bie burdp einen alten maifter ?orenfc genanbt ber Dom ©cbwebtfcben #aHe tjerauf}

borju brockt, gefotten, aud} falj (baS aeber nit funberlid) weiß u. fdjoene) gefotten,

fo l)at man boef/ in Überlegung unb raitnng nit finben gönnen, baS eS benen unfoften, fo

barauf an tjoelj unb anberem gewanbt ertragen mürbe. öS wl)cr ban baS ber fal$

qmal aeber bie fale funberlicb gefaßt. So aeber baS fuffe aeber »Übe waffer Don

wegen ber nebernnge weber burdj atmen ftoln nod) fünften abejufutjren, l)at man
beS ftebens abftfyen u. biefen maifter nmgefd)affter bienger jien laffen mueffen unb

wir und wiberumb ju tyaufe begeben, wie wo! Ijer $l)an Don Sernftain jc. mein

gnebiger l)erre als ber Detterlir^e Dormunbe burc^ fepn brieff unb fiegel mit brepen

Pfannen aeber foet^en gncbigflia) Dörfern, ^acbe aeber ber biß anfjer nic^tteS m^er

als meoner brep juege }UC ffnueofe auff im ge^c (?) genoffen. 3ft alfo baS faljmerf

bojumol ligen blieben. 3<f) werbe aeber beriet baS ber ^er ?anbeS^auptman

Jf^prnDe bis wiberumb }n erbeben u. noe<? gu bringen unberfangen ^aeben fott.

3)enen Dorfagf beS britteu tails über baS fal^wergt Don f^erjogc Äafpmirn :c. ^aeben

f. g. ^erjoge ^r^n^f« meyn gnebiger fürft u. ber beö ^anbeu gehabt, ^oelj würbe

ber ort audj umb apn redjt gelbt gu befbumen fetm, bo n^ur bie fale fucr fic$ u.

rein 311 beff)omen m^er. ©oelirbS icb fdnilbiger treu auf berfelbten befel id>

jur noc^rid)tung unangegaigt nit fyabe loeffen foetten unb t^ue fu'ernut CS. f. g.

meinem gnebigen fuerften unb ^errn inicb ju fcbulbigen bienften unbert^enigift ent«

ptylen. geben jur «ernftabt mittwoo> no$ beute fonntage Setarc im LX*«n jt)ore

(1560 aJcärj 27). 2>aniel @tang, ?icentiatuS.

Slbreffe: 35eme bur$leu#tigen boebgebornen furften unb ^ern berren (Georgen

^erjogen in ed)lejten, jur Viegnifc, SBrieg!, beS Vubenifcben, ®oeltbergif$en unb
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voriger 3«tt toom SBater be8 Herzogs
1

), bem ^erjoge gnebric^ II.

(1488—1547), mit bem 9flag. Sembad) zur Jörberung unb Aufrichtung

beS Salzbrunnens Orlau ()tngefc^icft unb bort länger als ein

Vierteljahr gebraust morben. Qn Orlau fanben fie unterhalb be$

$rctfcljam8 einen in einen l)ol)len ©aumftamm gefaxten alten ©alz*

quell, ber aber mit wilbem, fügem Saffcv oermifcht gewefen. Um
biefcS oon ber ©oole zu Reiben, fteüte man mannigfache Verfuge an,

inbefc vergebend. (£3 gelang nicht, bie ©oole für fidf) abzufangen.

Söeitljer aus ©übbeutfdfjlanb, au« ©^mäbif^'-§al(, hatte man fchon

einen fac^öerftänbigen ©alzfiebemeifter, ben üttetfter Sorenfc, fommen

laffen. Diefer fott nun auch bie fd)Wache ©oole unb gewann wirtlich

ein atterbingS nicht fonberlict) weifeeS unb fcf)öneS ©alz- üttan l)atte

fid) nun wohl bie Rechnung unb einen Ueberfd)lag gemacht unb hierbei

gefunben, bafj, wenn es nicf)t glütfte, ba« wilbe ©affer abzutreiben,

ba3 wenige gewonnene ©alz bei bem oielen baju oerwenbeten £>olje

unb ben übrigen Unfoften ju treuer zu ftetjen fommen würbe. $a

e8 nun nicht glüefen wollte, bie reine ©oole zu gewinnen, noch auch

baö wilbe ©affer wegen ber sJiieberung buref) einen ©tollen ober auf

fonft einem ©cge abzuführen, fo ließ man bie ganze ©adf)e liegen, unb ber

©alzmeifter zog unoerrichteter 3)inge wieber ab. desgleichen begaben

fid) ber fiteentiat unb ber üflagifter wieber nach £aufe. ©eher

führt ©tange in feinem Bericht an £>erzog ©eorg II. an, bafj ben

britten Xtyil be3 ©abwerte £>erzog Jriebrid) IL oom ^erzog

ftafimir erhalten fyabt'
1
), unb erwähnt auch ^ Verleiher t)on brei

Pfannen ober Dothen ben $an t>on beruftem '
). durch biefe Angaben

werben wir nun in eine für ©alzfiebeoerfuche auffallenb frühe ^ett

unb ©roefcbergiföen f^reiffc üfanbeS Herren, mepnem gnebigen furften unb Ijern.

^Darunter ber «ßräfentartonSDermerf : oon Daniel (Stangen ben ©alcjburn im

£efdmiföen belangenbe. praesentatum bonnftagS nadj ?etare (28. 2ttär$) 1560. —
3)urd> bie »erblaßte Xinte unb bie fdjroer entzifferbare #anb be8 SBerfafferd ift tiefer

©rief faft unlefeili$, bafjcr fann bie föicfytigtett iebeS SSorteS nid)t oerbürgt werben.

Dr. im ©reSl. ©taatSarcfyiü F. Stefdjen I. 15 b. mit aufgebrüeftem ©iegel.

f
) ©ro&üatcr »ie ber $ert l)at, ift jeitlidj eine Unmöglidjteit.

•) -f^og Äafimir ift im testen Viertel be« 3al)re$ 1528 geftorben.

3) 3fan o. ^ernftein tjat 1528—1545 als ©ormunb be8 .fcersogS ffienjel III.

postumus baS ^erjogt^um £efc$en »erwaltct.
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geführt, oor 1528 burd) Saftmiv unb nad) btefcm ^atjrc burd) Qan

oon Sßernftcin. bringen nur und ferner in bie Erinnerung 3urücf,

bafj 1512 refo. 1520 .§erjog Äarl L t>on Mnfterberg*€el3 fid) ein

(Seneral^rioileg für bie gefammteu Räuber ber 3Ben$eldfrone auf

bie (Srfdjltcßung oon <2al,3 oom böfmiifdjen Könige oerfdjafft hatte,

bafj aber biefe SSegnabigung, nuc nachgemiefen ift, nid)t auf bie

gttrftentfn'hner ber piaftifdjen ^erjöge, fonberu nur auf bie unmittel*

baren Jürftentbümer Slmuenbung hatte, fo bürfte mol)l, ba beibe

Vorgänge seitlid) bei etnanber Hegen, ber 3d)lufj geftattet fein, ba§

mittelbar ober unmittelbar bie ealsfiebeoerfucbe 31t Orlau im £u*

fammenljang mit jenem ^rioilcg fteljeu unb vielleicht baburd) heröor*

gerufen roorben ftnb. 3£enn mir bc3 weiteren beachten, bafj .Öcrjog

Jriebrtd) II. Don £icgni$ fidj bcS britten Sintberts an bem Orlauer

(Saljftebemerf oerfic^ert t)atte unb ber fiieentiat ©tauge, melier jeben*

falls als eine fadmerftänbige *ßerfon für ©alsgeminnung gegolten

hat, 00m 3?ormunb beS $er3ogS von Sefdjen mit 3 Pfannen ober

Dothen oerforgt morben ift, mof)l als 33elol)nung, fo bürfen mir barauS

auch folgern, baß bie dürften anfänglich fid) oiel 00m Crlauer Salj*

roerf oerförochen Ratten unb ba§ il)nen bie Einlage ®elb genug gefoftet

^aben mufj. tiefer TOfcerfolg fd)redte aber foäter eine jmeite ®e*

roerffdjaft oon neuen 33erfud)en nid)t ab. Xheilnehmer an berfelben

roaren ber £anbeSl)auptmauu beS bifd)öflid)cu JürftenthumS ^eiffe

£)iööolit Xfdjernin unb ein £>err von Stentfd). Stange führte femer

in feinem mebrfad) ermahnten Schreiben oom 27. üftärg 15f>() an ben

|>erjog ®eorg II. oon Srieg als ®erüd)t an, bafj 2fd)eruin ba«

©alsmerf oon Orlau roieberum 311 ergeben unb 311 Ohit» 311 bringen

fid) unterfangen haben foll. Dies betrifft inbeffen ntdjt Crlau, fonbern

vielmehr nahm befagte ©eroerffdjaft ttjre 23erfud)c bei beut in ber

9Mt)e oon Orlau gelegenen Seuchen, bem heutigen Solsa (alfo Sala*

ort), auf. $fd)erniu berichtet barüber am 1. Jebruar 1565 an

.£)er$og ®eorg II., bajj fie, bie Unternehmer, mit bem Sluffpürcn oon

@al3 bei ©013a einen gaftor betraut hatten; biefer habe 1400 Xfjaler

barin oerbaut, bevor man etroaS ©alj gefehen. £a fei il)m, bem

£anbeshauvtmann, bie ®ebulb geriffelt, unb er t)abe fid) oon ber

®eroerffd)aft 3urütfge3ogen. Wad) feinem fliüdtritt fei allerbingS bort
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<Sal^ gefotten worben, aber mit großen fetteren Unfoften, ba bie

Salzquelle mit bieten anbeven Saffern untermifd)t ift. hingegen

foüe bie Salzquelle 51t Orlau ftärfer an Salzgehalt als bie 5U (Solza

fein. Da war bann fürwahr wenig Hoffnung auf einen glürflidjen

Ausgang oorljanben. Söenn nun eine Gewerffdjaft zu Solja Salz^

ftebeoerfudje anftellte, bann beburfte fie oor allen Dingen baju bie

Genehmigung oon Seiten beS l'anbesljerrn, ber fterjogS oon Xefd)en.

@S ift ^mar barnber feine Urfunbe oorljanben, jebod) ift eS felbftüer*

ftänblid), bafe eine jolrfje auSgeftellt warben fein muß. SluS oielen

analogen Jyällen ergiebt fid) überbies, baft ber SanbeSberr Don £efd)en

bei ber £>erleilmng ber Sd)ürfgered)tigfeit fid) einen ftntbeil am

(Gewinn gefiebert baben wirb. Die oerfdjulbeten Herzoge iwn lejdjen

werben bod) gar zu gern uad) einem folgen ^ufdjujj $u itjren geringen

(Sinfünften gegriffen l)aben. Des weiteren werben wir balb fefjen,

bafj fie fid) aud) aftiu bei biefen Unternehmungen betl) eiligten, ftber

aud) fonft modjte man bie Hoffnung, in Solza Salz zu gewinnen,

bod) uod) nidjt aufgeben; benu als am 25. September 1567 ber

.£>erzog Jnebrid) Äafimir tum lefdjen uub GrofcGlogan zu 2Meli$

beut Georg Schröter, Bürger ju Meiffe, wegen oieler geleifteten unb

nod) zu leiftenbeu Dienften fein in fetner £>errfd)aft Jreiftabt gelegenes

Dorf Sehlem al. Solja zu oollent (£rbe mit Seuten, Dienften 2c. unb

allen Ütedjten fdjenftc, fügte er nod) folgenben ^affuS $111311: „unb

tl)un il)tn, Sd)retern, feinen (£rben unb 9iad)fommen, ben Sefifeern

folc^cS Gutes unb Dorfes Selzlein aus fürftlid)er üftadjt biefe Gnabe:

bemnad) auf bemeltem Gute fid) ein Salzborn oermerfen läßt, bafj,

wo eS bem Sdjreter, feinen (Srbeu unb 9iad)fommen gelegen, bafj fie

bafelbft ein Salzfiebewerf aufrichten, baffelbe Salz aud) frei ot)ue

einigen 30II in unferm Sanbe uerfaufen unb aud) anberS wohin, wie

eS ihnen am gelegenften, oerfüljren mögen." 1574 oerfaufte aber

Schröter baS Dorf weiter
1

>. Der Umftanb, ba§ Schröter fd)on wenige

Qafjre fpäter baS itjm gefdjenfte Gut unb Dorf wieber oeräufjerte,

beweift ,bafj ber Salzborn tl)tn gleichfalls feine Golbquelle geworben war.

') SöreSIauer ©taat8ar^iö
, ^rtoifcgienfammlung beS ÖJcorg #an8 £orenfe,

a. 1665, D fol. 177 unb fol. 204; angeführt oon «iermann, ©efö. Don Steffen

©. 296.
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#ersog ®eorg II. oon 23rteg, welker im ®egenfafc p feinem

älteren oerfchmenberifchcn Söruber £er5°Q ^riebrtd^ III oon &eguifc

ein forgfamer £>au8üater unb ein fürfovgenber gürft mar, r)atte fdmn

tjom SSater ^er eine beträchtliche ©dmlbenlaft auf fiel) nehmen muffen,

unb bie eigene naef) bem ©inne ber geit erforberlid)e prächtige §of*

haltung oerferlang gleichfalls grojje ©ummen. £>a galt e$ eben bie

nötigen ©elbmittel ju fdwffen. 2Ü$ <sd)roiegerfohn be$ fturfürften

Joachim II. oon SBranbenburg fetjenfte $eraog ®eorg, mie meiter

unten ju erfehen, bem Söotifaljc unb bem ©aljfieben fein Qntereffe,

femer fud)te er au$ bem SBertrieb be3 ungarifc^en J^upferroafferS nad)

ben (Seehäfen') fid) einen SBerbienft ju fcfyaffen unb mag bergleid)en

merfantile Unternehmungen mehr finb. (£r mar allerbingS im ®egen*

fafc ju oielen feiner ®tanbe$genoffen ju oorftd)tig unb ju nüchtern

benfenb, als bafj er blinblmgä in fold)e oermegene Unternehmungen

fid) hineingefrürat rjättc. ©dmn oorljer ift feine Anfrage beim

Sicentiaten Stange aus bem Qafjre 1560 megen be8 <2aljbome£ ju

Orlau mehrfach berührt morben unb es t)at, menn mir ben Angaben

oon Siermann*2
) folgen, ben Änfd)ein, ba§ £er$og SCßenjel III. unb

fein (goljn griebrid) tafimir ber ©alsgeminnung in ihrem Jürfteuthum

erneute Slufmerffamteit gefcfyenft f)ahta unb §u biefem 23etmfe ben

oön i^neu E>od^gefd^ä^ten unb häufig in Änfprud) genommenen £er$og

©eorg angegangen finb. £>er 33erid)t beS ©tange mar menig er«

*) 1581 j. ©. bat #er*,og ©eorg ben $erjog »ulinS üon ©raunfer/weig, bafj

ifym baS Äupferroaffer, roeldjeS er Söofjlau beretten ließ, au« feinem Janbe an ben

£ttneburgif$en vBafferjöUen frei of>ne 3ott gen Hamburg üorüber$ubringen, Derftattet

werben möge. Ägl. ©taat8ar$it> ju #annoDcr, Gefle, 3 oflfat^c -

*) ®ef(f/tcf/te Don $efcf;en, ©. 295. 3)ie ©rite 296 2tnm. 1 al3 ©eleg ange-

gebenen 2 ©riefe Dom 1. ftebruar 1560 unb 25. »tili 1567, roela)e im ©reSlauer

(StaatSardjiD, iefa>n E. A. liegen fotten, ftnb roieber aufjitfinben gemefen. 35ie

Heren beS @(lifabett}) S((r$iDc8) F. £efc$en finb feitbem bem Öefammtbcftanbe ein*

Derleibt morben, baS alte SRepertorium b,at bie ©emerfung, bafj bie früher in E A.

Dor^anbenen auf @alj bejttgltdjen steten jefet sub signatura F. £cf$en I. 15- b

liegen, wo bie 3 oben ermahnten ©riefe Dom 27. SDiärg 1560, Dom 16. ^ebruar

1563 unb Dom 1. Februar 1565 Dortjanben ftnb. @3 befinben fid) iebod) Ijier ni<$t

bie beiben Don ©iermann cirirten ©riefe. 9htn giebt aber ©iermann an8$ttglid) ben

©rief bc3 $)ippolit Sföernin »ieber, welker Dom 1. ftebruar 1565 bei ©. fälfc^li^

1560 bahrt ift, mithin mürbe bann nur nc* ber jmeite Don ©. citirte ©rief Dom

25. »Uli 1567 fehlen.
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mutf)igenb gewefen, wenngleich berfelbe am ©chluffe feines Gutachtens

hinjugefügt ^atte, #ols würbe um rechte« Gelb am Orte ju befommen

fein, wofern nur bie Soole für jidjj unb rein ju gewinnen wäre,

©anj oon ber #anb bie Gelegenheit ju weifen, wo groger Gewinn

locfte, mochte bod) auch $>ei'5og Georg er aerabrebete ftd) baher

junächft mit bem £erjoge oon £efcf)en wegen Errichtung einer <3als*

fammer in feiner ©tabt Strehlen, um bafdbft baS in Drlau ge*

wonnene Salj sum Qteften ber briegifd)en Unterthauen abpfe^en.

33eoor er aber in bie Sal^fieberei ju Drlau felbft fich tiefer einlief

wollte er fich noc*) WaÜfi erholen unb bap bot fich ö^abc eine günftige

Gelegenheit, ©ein Schwager, ber (grjbifdjof StgiSmunb oon 2ttagbe-

bürg, welcher ihm unb feiner Jamifie in h^Iicher ^iebe $ugetlwn

war, — wollte er bodj einem feiner beiben iörieger Neffen bie Nachfolge

in feiner erjbifchöflichen sBürbe $umenben— , fenbete nämlich gum heften

feines 93etter3, beS £>eraogS Wibrechts oon Sßreujjen, im Seginn beS

Jahres 15G3 an ben tfönig oon ^ßolen, Sigmunb Äuguft, eine Ge=

fanbfchaft, unter welcher fich au$ oev er^bifchöfliche Ratl) Dr. SDradhftebt

befanb. üDie Gefanbfchaft nahm ihren Sßeg burch Sdjlefien, beun

urfprünglich fyattt ®eor9 M ^r anfc^Iiegen follen, um burch

fein am polnifchen $ofe gewichtiges Sßort erfolgreich ju wirfen.

daraus würbe jwar nichts, aber Georg nahm nun bie Gelegenheit

wahr, in eigener «Sache ben er$bifchbfltchen Rath ansugehen. $)erfelbe

war bem $>er$og fchon feit langer «3eit befannt, wohl fchon feit ber

3eit ,als $>rad)ftebt noch StmbifuS ber Stabt SöreSlau war. fcls folcher

unb als Dr. utriusque iuris würbe ^t)ilipp Drachftebt 1551 in ber

Sranffurtcr QmmatriculationSlifte oerjeichnet. 3m SEßinterfemefter

1553.54 war er bann bafclbft Rector
'
). 1557 finben wir ihn wieber

in SBreSlau, aber altem ÜBermuthen nach jefct nicht mehr als StjnbifuS

ber Stabt Breslau, fonbern als Rechtsanwalt, unb er fcheint nun als

juriftifcher Rathgeber oiel oon abligeu ^erfonen in «nfprudj genommen

worben ju fein. 23efonberS gebrauste ihn inbeffen ^erjog Georg

in feinen Regierungsangelegenheiten unb ju allen anberen möglichen

l
) fr ftrieblänber, keltere UniücrfüätSmatrifeln I. Uniöerfität ftrantfurt a. O.

8b. I, 118 u. 127.
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SBerroenbungen. 3<m ^erbfte 1561 war er nod) in Breslau für

.•perzog ®eorg ttjätig
1

). $)radt)ftebt felbft war aus ©isleben gebürtig.

SMelleidjt führte ihn biefer Umftanb in feine £>eimatl) äurücf nnb bie

5ürfprad)e beS Sörteger .jperzogS bei feinem ©dnoager, bem @rzbifcf)of

©igiSmunb, mag ihm mof)l auch mit bic (Stelle eines er^bifdjöftidjen

9iatf)eS uerfd)afft haben. Qe£t führte itjn fein SBeg bei feiner alten

SirfungSftätte vorüber nnb gab feinem Gönner bie ermünfd)te ®e*

Iegenfyeit, fid) mieber einmal feines bewährten 9tatl)eS bebienen zu

fönnen.

$)er ©rjbifc^of oon 3J?agbeburg mar befanntlidj) £anbcSl)err ber

reiben $aüifd)en Salinen nnb ber fonft noch üielfad) in feinem ®ebiet

heroorfprubelnben (Salzquellen. Äug bem aftagbeburgifdfjen fonnte

man baher mit leichter SUftihe erfahrene ©alzfiebemeifter nnb fad^*

oerftänbige ©aljmerfleute beziehen, ©inen folgen münfehte min Herzog

®eorg §ur Bcfichtigung beS in Abgang gefommenen (oorlegenen)

(Salzbrunnens im £efchnifd)en ju erlangen unb bat beSfjalb ben

Dr. $)rad)ftebt um Befchaffung einer geeigneten *ßerfönlid)feit. %m
16. gebruar 1563 oerfpraef) biefer bann aud) öon Breslau au«, bem

SBunfd^e beS dürften ju willfahren unb baS ©rgebnifj feiner Umfrage

®eorg }U melben. S)ie fd)lief}lichc Antwort ift jebod) nicht erhalten,

unb mir wiffen baher nid)t, ob eine geeignete *ßerfönlict)feit auch

mirflid) nach <Sdf)lefien gefommen ift. Sei ben guten Beziehungen

®eorgS zum (Srjftift üftagbeburg ift es bod) mohl anzunehmen,

ba(j man einen ©ad^oerftänbigen gefd)idt hat > benn mir ^ören

nichts baoon, ba§ Herzog ®eorg ftch je in bie £efchnifchen

Salzfteberei * $erfu<he ernftltch eingelaffen l)at. Senn aber je*

manb aus bem SKagbeburgifchen ftdt) wirtlich cingefunben t)at,

bann wirb berfelbe bod) nur abgeraten haben.

Ü)aS Drlauer ^ßroject fdjlief barum noch feineSmegS ein. 1565

fdt>icfte Herzog ®eorg an ben £anbeSf)auptmann oon 9?eiffe, |>ippolit

$fd)eruin, oon welchem mir miffen, ba& er fdjon oorbem an ber»

gleichen Berfud)en Erfahrungen gefammelt h<*tte, eine ihm jugefenbete

«) ©. $crf. Eradjftcbt L Ägl. ©taatSard). ju ©reSlan.
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sßrobe Drlauer ©aljeö 1

). £)er fianbeSfyauptmamt in feinem Änt*

roortfchreiben (1. Jebruar 1565), bcffctt mir fchon ©rmähnung gethan,

urteilte, baS fei gar fein gefotteneS ©afy, fonbern geftofjeneS (alfo

polnifdjeS) ©alg. $)ann fjättc man ftd) eine« groben Betruges gegen

®eorg fchulbig gemalt. Qm Uebrigen rätf) er bem ©erlöge, nidf)t

oiel baranf ju magen, es märe benn, bafj man bie Ouette Reiben

fönnte. Qm nächften Qafjre fenbete bann ©erjog ^riebrid) #aftmir

oon £cfdjen fogar einen ganzen kalter Orlauer ^al^eS (!) an ©erjog

®eorg mit bem Anliegen, er möge ihm ber früheren Äbrebe gemäfj

bie Errichtung einer ©al^fammer in (Strehlen geftatten, um bafelbft

baS <Sal5 jum heften ber Untertanen ®eorgS abfegen ju fönnen 2
).

£)ie Oftögltdhfeit einen 9Mter ©iebfala au£ ber Orlauer ©anquelle ju

gewinnen unb nun bie (Srtoartung $u hegen, bajj ber ©erjog oon Xefd>en

mit Crlauer ©al^ baS Sörieger Jürftenttjum ju oerforgen in ber Sage

fein werbe,, galten mir nadf) ädern, maS oorfjergeht, für auSgefdfjloffen.

©ntmeber mar ©er^og Jriebrid) Äafimir in einem trügerifdfjen Salm

befangen ober aber, roa£ mir oermutfjen möchten, er fott baS unreine

polnifche Steinfalj um unb gab es für Orlauer ©alj au«. 2)a$

toenigftenS fann man moljl als fidler annehmen, bafc $>er$og ©eorg

oon S3rieg fidf) oon biefem Unternehmen gurüdjog unb nichts mehr

bamit ju tl>un höben motlte, benn fonft märe uns bodfj eine ^achridjt

barüber erhalten. @S fommt tjinju, bafj ®eorg mittlermeile, mie

meiter unten ausführlicher angegeben merben mirb, bag SWeerfalj in

feine tyeculatioen ^Berechnungen gebogen fyattt. Sie projectenreich

aber ber §erjog oon £efchen auch f°nft War, erficht man barauS,

bajj er 1562 ben ^lan fa§te, bie Ober mit ber Seichfei ju oerbinben 3
).

$>ie um baS ^ahr 1528 ju Orlau angeftellten ©aljftebereioerfuche

maren jum guten Xljetl baran gefcheitert, bafj es megen ber flachen

iöefchafjenheit ber ®egenb nicht hatte gelingen moHen, baS milbe füge

Saffer abzuleiten
4
). «IS bann in ben ©edfoiger fahren bie näm*

») 9?a$ 33 i ermann, a. a. D., wäre fic Don bem ^etjoge öon £ef$en felbf*

gugeföteft «orben.

*) ©iermann, a. o. O. <&. 296.

») «reSl. <Staatgar#iö A. A. III. 23. b. fol. 41.

*) e. o. b. ©ertty beS 2Hag. ©tange, o. 27. 9»ärj 1560 ©. 122 Vnm. 1.

3ettf$rtft t>. Kretas f. «ef^tt u. «Uert$iim ®$Iefleit*. »*.XXVIU. 9
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lirfjen ^eftrebuugen mieber aufgenommen mürben, unb e« and) mirflid)

gelang, einige« @alj 31t ficben, muß mau mittlerweile trofc bev Terrain-

fd)Wierigfeiten bodf) bie Ableitung be« wilben Saffer« 31t ©ege gebracht

faben, mie au« ber $efd)rcibung be« «alsbrunnen« au« einem falben

^abrfntnbert fpäter l)eroorgel)t. Die ftunbe, baß t)ier einftmal« £al$ ge=

fotten morben mar, erhielt fidf) natürlid) im 9)?unbe be« SSolfe« unb

?am aud) in ben äwanaiger Qaljren be« 17. ^aljrfanbert« 31t beu

Ofjren be« «mtmonnc* ber Otybnifer &errfdfaft, öaltfafar 9?otl),

beffen $öirfung«frei« nur wenige Steilen oon bem uielbcfprodfjenen

©aliborn entfernt mar. @r machte fid) baljin auf (1627) unb faub

ifa aud) mieber, wa« wof)l nid)t fdfnoer fjielt. 9totf), meldjcr für fid)

großen (Gewinn au« btefem gunbe erfaffte, menn e« ifat gelänge, ben

jefct wüft liegenben Brunnen mieber in ®ang 3U bringen, mollte fid)

bireft oom tfaifer, bem 1625 ba« gürftentfam Steffen al« erlebigte«

Sefa anheimgefallen mar, bie ©rlaubniß l)ierju ermirfen, aber er

oermodjte nidjt mit feiner SBitte bi« 3U ifjm uor3ubringen. iftotl) lief}

beSfalb bie ©aä)e 10 Qafjre lang liegen, mol)l oorneljmlidf) unter

bem ©inbrud be« breißigjäljrigen Kriege«, melier gerabe in btefer

3eit feine (Kreuel in jene ®egenben Eintrug. ©rft im ^afjre 1637

uafat er feinen sßlan mieber auf, unb um je|t 3U einem befferen (£r*

gebniß ju fommen, manbte er fidfj bie«mal an ben Oberregenteu

3<of). ^Sufc oon ttbler«turn, bem bie gefammteu faiferltdjen Cammer-

guter in Ober* unb 9iieberf$lefien unterftanben, mit ber $3orftellung,

melden großen 3iufeen ber Äaifer unb ba« #anb Scfylefien barau«

jief)en mürben, menn ber Äoifer ba« ©iebewerf mieber in betrieb

fefcte, beim bann mürbe ba« ©elb, meiere« jefct nad) $olen für ^alj

fliege, im £anbe bleiben. Qfa bei wetteren Wadjfudfangen fönnte man

melleid)t fogar ba« ©teinfalj „ertappen", menn auef), tote er einräumen

muß, ber Ort nicf)t ba« Slnfeljen barnadt) fattc. $on ^ufc aufge-

forbert, au«fü^rlid^er über feine (Sutberfung unb fein SSorfaben fid)

au«aulaffen, berietet Motfy bann am 2. Muguft 1637, wie er uor

10 Qal)ren ben ^alabrunnen wüft liegenb gefuuben fabe, fo baß

uiemanb iljn gebrauten tonnen. Der Staunten fei gegen 40 (Stleu

tief, etwa« oerfd)Iemmt unb ooll ©affer bi« oben an. Die« ©affer

fdjmerfte faljig; bei einer ^robe ergab fid) ifjm, baß 4 fdjlcjifctye
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Ouart twn biefem Saffer V» $funb ©als CO fleben. Huf feine

Soften fyabc er pdf} baran gemalt, ben SBrunnen au«fdf)öpfen $u laffen,

weil alte £rt«angef)örige if)m üerfid^ert fjätten, bafj man vor langen

Reiten au« biefem Brunnen ©al$ gefotten unb öerfauft tyabe. Drei

s#bern befag, wie föotf) entbeefte, ber Brunnen, beren eine wofjl ge*

fallen war. Seim Slu«f(i)öpfen muffe man bafjer barauf fetyen, bafj

man bie $wei ungejaljenen Stbem abführte unb bie gefallene behielte,

wie ba« audf) oorbem gefdfjefyen fei, benn uon biefer Quelle erfrreefe

fid) auf V* Steile ein ©tollen, melier unzweifelhaft jum Äbfüfjren

be« ©affer« gebient f)abe. Um ben örunnen feien nodj 10 weitere

©djädjte oorfjanben; welchem Qwecfe fte gebient, tonnte er nidjt an*

geben
1

). 3um ©d)luße wünfdjt föotf) bem Äaifer alle« Oliuf bei

biefem Unternehmen, oergifct babei aber nid^t bie gewiffe gutterflty

au«jufpred)en, baß ber taifer if)n, „alten unb au«geplünberten 9ttann"

für feine ÜJMtye unb für bie Hnweifung aud& contentiren werbe*).

93eibe« ift wot>l nidjt in (Erfüllung gegangen. Die Qtit be« breijjtg*

jäfjrigen Kriege« war nid)t baju angetan, foldje weit fefjenbe unb

foftfoieltgc *ßläne in bie Sirflidjfeit umaufefcen. ©o wirb aud) biefer

neue Änlauf oljne ütadUjalt gewefen unb balb in SBergeffenljett ge*

ratfyen fein. Die näcfyfte Qeit f)inburcf) f)ören wir nämlid) nid)t ba«

®eringfte baoon, bafj man an mafjgebenber ©teile »on bem SBor*

fjanbenfein oon ©alafouren im Jürftentlmm £efd>en Shinbe gehabt

ober aud) nur in ben 23ereid> ber 2Röglidjfeit gebogen f)at, wa« ftd)

au« folgenbem ergiebt. Die Qnftruftion für ben Regenten im

Xefdjnifd)en b. \). ben Direftor ber faiferlid)en ftammergüter bafelbft

t)om 3fa^re 1654 fagt § 5, bcrfelbe folle aud) barauf bebadjt fein,

bie Qntrabcn be« ftaifer« |u t>ermef)ren mit (Erbauung tton Rapier*

unb ^uloermüljleu, (SHfenfjftmmern, ©rfinbung öon ®olb*, ©über-,

53lei* unb ©dnuefelbergwerf. De« ©alje« wirb hierbei ni<J)t gebaut.

Dagegen befagt aber bann bie Qnftruftion o. 1674 im § 9, ber

Regent folle fi<$ angelegen fein laffen, wie irgenb möglich mit 33er*

l
) $ermutl)U<$ finb es ©alpetetgruben gewefen, meinem ißadjfudjen fidj aud>

bic ftftjöge üon £efäen unb mit befferem (Srfofg al« beim <Saty Eingegeben Ijatten,

ogl. ©iermann, a. a. O. <5. 296.

*) SJreSIauer ©taaWorc^io F. £ef$en L 15. c.

9*
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mehrung ber faiferlid)en Qntraben, jebod) ohne Vebriirfung unb

mef)rer Vefdjwerbe ber Untertanen über jum Sftachtheil eine« brüten,

es fei mit Erbauung üon Rapier* unb ^Ubermühlen, oon @ifen-

hämmern, ©rfinbung ©olb=, (Silber*, Öl«*, ©ala=, Maliter (Salpeter)

,

SchwefeltergwerfS. $)ic weiteren ^nftritftionen Don 1096 nnb 1713

nehmen biefen Paragraphen bann wörtlich wieber auf).

1674 würbe alfo baS Vorfommen oon Salj im gürftenthum

£efd)en oon neuem in ©rwägung gebogen. Ob man gerbet auf

wirfliche Vorfommniffe fid) ftü£te, erfahren wir nid)t. (SS fdjeint bem

aber fo, benn im Seginn beS SafjreS würbe bem Siaifer Seopolb

Dom Vorhanbenfein eines Salzbrunnens ^njeige gemacht, unb es

würben barauf §u oerfd)iebenen 2)talen Salaproben nad) Sien gefenbet,

welche ju ber (Erwartung berechtigten, bafj Ejierüon ein guter 9hi£en

ju hoffen fein werbe, darauf hin befatjl bann Seopolb am 21. Kuguft

1677 ber VreSlauer tammer, welcher bie Verwaltung ber im gfirften*

t^urn Xefd)en gelegenen faiferlid)cu ©üter unb ©infünfte unter fid)

hatte, bie gur (Srbauung ber Vrunnen unb Aufrichtung eines Salj*

fieberoerfs bafelbft erforberlidjen (Oelber bereit ju fteüen. $)ie Leitung

(Incumbenz) fei bem Matthias (Sanjftücf oon /pamerSberg aufgetragen

worben. $)ie VreSlauer Cammer folle baher bem (Sansftücf in feinem

Vorhaben allen erforberlid)en Sdmfc angebeihen laffen unb bem

itanbeShauptmann oon £efd)en, griebrid) Sarifd), ffreil)errn oon

eilguth 2C, bie weitere Verorbnung thun, bafc biefer bem ®anaftücf

mit allen bei fid) t^bcnben beuten in biefer feiner Arbeit oon nie--

manbem beirren laffe, fonbern ihm alle gebührenbc StintShülfe, fo oft

btefelbe nöthig fein werbe, reiche
;
begleichen folle fic auch ocr ^anbeS*

hauptmann wiber alle unbillige Vcbrängnife fd)ü|en'
2
). „^aifer

Seopolb fefcte burch föefcript oom 16./26. (September 1678 bie

(Saljfieberei §u Sol$a noch einmal in ®ang unb ftellte gu biefem

Swecfe einen eigenen Verwalter ber f. !. ©alsfoftur oor"
3
). „£)aS

Unternehmen würbe aber balb barauf unb jwar für immer auf*

') ©rc«I. @taat«ar$. F. £ef$en I. 29. a.

2
) $rc3t. ©taatSavfy AA III. 6. s. ©, 1619.

3
) b'ffilücrt, 3ur GWufyc bc$ Bergbaues u. ^ttttcnroefenS in üJiäfjren unb

Oefterr..©$lcfien, sörünn 1866, <S. 134.
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gegeben" 1

)

2
). (Srft ein Qabrbunbcrt fpäter (1765) uernefjmen wir

wieber etwa« bcrgleidien aus bem gürftentfjum ^cfd^cn.

.•per^og ®eorg II. oon 33rieg batte, wie oben berichtet morben

tft, an ben ©alsfiebcocrfudjen ber .'pcijögc üon Xefdjen fid) ju

beteiligen nidjt übel 2uft gebabt. Ob er and) in feinen

£anben anf ©als fa* Wadiforfdjnngeu aufteilen laffen, wiffen

wir nidjt, c3 tft inbeffen immerhin benfbar. aber »er-

netimcn wir, ba§ er beä ^orljabenS war, wie feine branbenburgifdjen

33erwanbtcn e£ il)m oormad)ten, feinerfeits and) SBoufal-} umpfieben.

Hm 25. Januar 1562 beauftragte er ju bem $wede $of). öernfjarb

oon s3ftalfcan, bem böf)mifdjen Oberften^anjler Qoadnrn oon unb auf

9leuljauß ba$ Anliegen oorptragen, wie ber #er$og bebaut wäre, in

feinem Sanbe baS <©aljfieben non bem SBotje aufjuridjten unb cor*

tjabe, fid) um ben 93ot) 311 bemüfjen, e$ aber ofjne $orwiffen be$ Äatfer«

nidjt tfntu wolle. $>a er bem Ktaifeu nun ftets fo Diele treue £>ienfte

oon 3fugenb an geleiftet tjabc unb ferner nod) leiften werbe, ber

Sanier fidt) it)m aud) friifjer ju aller ftreunbfdjaft unb Jörberung

erboten, fo möchte er bod) biefe feine <&ad)c bei bem ®aifer auf§ SSeftc

förbern, auf ba|g berfelbe il)m ba$ ©aljfiebcn in feinem Sanbe nidjt

weigere
3

). 9ftan erfiet)t aus biefem Schreiben, bajj ber mädjtigftc

.frerjog in Sdjlefien nidjt glaubte, au« fid) felbft Ijcrauö mit ber

3?erftebung be£ TOeerfal^cö beginnen }n bürfen, fonbern ba§ er fjierju

bic (Srlaubniß feines Dberletjn3f)crrn nötljig Ijabe. $crä°9 ®eorg

erfennt bemnad) ba§ Wegal be§ $aifer£ an. Der 23efd)eib be3 $aifer3

auf bie ©erbung feine* Söafaflcn liegt nidjt oor, oermutfjenb bürfen

wir wof)l äußern, baß fterbinanb fdjwerlidj feine Genehmigung rjiersu

>) Hermann a. a. ©. 296.

*) 1662 behauptet icmanb im &rabifrt>T Greife in SKäljren über 100 Gruben

gefunben ju tyaben, wo mau $o(b, ©Über, 3iun, tfupfer, iBIet, ÖNocfenfpeifc unb

aud) ©a(j graben fönne unb oon betten fein anberer ä)ienf$ 28tffenfä)aft tyabe, ogl.

b'ölöcrt, &av $cfcf/icb,te be3 Bergbaues unb .ftüttenroefens in üDtäfjren unb Ceftcrr.«

<Sd)leftcn, Srünn 1866, ©. 111. — 9luf ber in bemfelben ftrabifdjer freife belegenen

.£>errfd)aft ?uforo fott nadj einem 3Ser$eidfmifj a. b. 3. 1669 ^teinfalj erforfdjt

roorben fein, b'lSlüert, 115, unb bic Untertanen reiften bc8l)atb jur felben

3«t einöJcfncb, ein, auf 2 !

/2 3a^rc ® a ^S frei graben jju bürfen, ebenbaf. <&. 116
s) SPreSt. @taat*arc$. F. «rieg III. 18. D., €. 132/133.
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erteilt Ijaben wirb, weil er bic (Einführung be« SotifaljcS als fein

au$fd)liefjlidf)es 33orrecf)t beanfprucfyte. üBenn wir bann oerneljmen,

bafj $>er$og ®eorgII. 1574 auf feiner 1565 erfauften ^efcernborfifcfyen

Jg>crrfc^aft, bem heutigen ÄarlSmarft am regten Ufer ber ©tober im

Streife SBrieg, einer «ctiengefellfd&aft ein ©aljftebetuerf auf 15 $at)rc

einjuridf)ten geftattete, fo fjat bieS mit bem Söotyfalg nichts ju tfjun,

oielmeljr fyaben mir lebiglidf) barunter ein Umfieben bes geringeren

polnifd)en ©teinfaljeS $u oerftefjen, beffen einfuhr $u oerbieten bem

flaifer nid&t gelungen war, unb weld&eS anö) an anberen Orten in

Oberfdjlefien (wie £arnowi|, Soltow ftreusfal^ütte zc.) aud) bie

folgenben 3<al)rf)unberte umgefotten würbe.

Den ftnfprud) auf baS ©aljregal gelten bie fjabsburgifdjen

#errfdf)er in if)ren böfymifdjen Sanben aufregt, beSglcicIjen fdtjenften

fic ber üftöglidf)feit, bajj in benfelben ©als aufgefunben werben fonuc,

au($ ferner ifjre Hufmerffamfeit. gerbinanbs 9ia$folger, ftaifer

3Rajrimilian IL förberte bie oon feinem SSater 1534 in Angriff ge=

nommene Orbnung beS SBergwefenS um ein SebeutenbeS, fein <Sot)n

Äaifer iHubolp^ braute fie gewiffermaßen sunt fcbfctylufj. 1575

fam nad) Dielen fdjwiertgen S3er^anblungen mit ben böf)mif$en

©tänben ein SSergwerfSgefefc ju ©tanbe, weites beSt)alb aud) für

<Sd)lefien widfjtig geworben ift, weil es in üielen fünften als bic

©runblage unb auSbrüdlidfj für ein Supplement ber ffhibolpf)inifd)cn

33erggefefce für ©Rieften unb bie @raffdt)aft ®lafc erflärt worben ift.

{Jür bie uns angefyenbe 5*age intereffirt nur «rtifel XXII ber Abuo^

tationen jum SRarjmilianifdjjen SöergwerfSoergleicf). @r lautet:

„XII. <Salj. (Ein neuer unb fe^r widriger SJrtifel, oermöge beffen

6e. üttajeftät ftdj) jwar baS legale oorbefjält, ben ©runbljerrn jebodf),

infofern auf itjren ®rünben ©alj entbedt unb ©abwerfe in Umtrieb

gebraut würben, ben je^nten £fyeil ber Sflujjung aus bem Legate

jugefte^t ')". Die oolle &raft biefeS ®efefceS traf, was ©d&lefien an»

betrifft, nur bie unmittelbaren 5ürftenrt)ümer. 9^ur infofem bcan=

fprud)te ber DberlanbeStjerr baS ©alj jefet met)r als sJtegal für baS

gefammte @dt)leften als entweber eine Neuerung wie baS Söoufaljfieben

>) eteinbed, a. a. O. ©. 18G.
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bamit vcrbnnben war, auf welche bic alten ^rtoilegicn anjuerfennen

er nicht gewillt war, ober aber er beftritt wie taifer SJerbinanb 1562

ben fdtjlefifd>en ©täuben gegenüber benfelben nicht etwa eine befonbere,

ihnen früher einmal verliehene ^ergünftigung, alfo im ®runbe genommen

ein $rtoilegium, im Allgemeinen jebodf), wie bic Auslegung war, fei

fein Surft ober Stanb bamit prwilegirt; biefe hätten wol)l best€>alft«

marft, alfo ben Vertrieb im kleinen, ben wolle man ihnen nid)t

nehmen; bie Schürfung auf Sali uub ber Saljhanbel im trogen feien

aber ein l)ot)c§ Diegal b. I). eine auSfchliefjliche ®ered)tfamc beS

£errfcherS.

Die föubotyhiuifche 23ergorbnung für Sd)lefien ü. 5. Jebr. 1577

fagt baher auSbrücflich ,,bod) außerhalb ©alj, welkes Uns als ber

hohen prioilegirten Regalien eines allein juftänbig uub $aifer

SHubolph* SöergmerfSfreiheit ü. 24. «Wärj 1578 für bic bem Äoifer

unmittelbar unterftebenbe ®raffd)aft ®fa& giebt eine allgemeine Jrei*

erflärung beS Bergbaues auf alle Metalle unter Vorbehalt beS Baljes,

„wo fid) ein Sal£ Söergfwerct ober Sub erregte, foll als ein Oiegal

hiermit vorbehalten fein
2
)." $n ber Qnftruftion vom 1. 3ttai 1580

behält fid) ber tfaifer bie auSbrücfliche ©rlaubnifj jur Anlage von

<Sal^, @ifen*, Alaun* uub ^itriolwerfen vor
3

).

Die £>absburger brangen auch thrcn Aufbrüchen, bafj baS

Satj b. h- bie ^erforgung <öd)lefienS mit Sala im Großen ein ihnen

auSfd)tiefjlich suftehenbe SRegal fei, burd), namentlich nachbem ber

breijugjährige $rieg bic Sibertät ber ©täube fo gut wie vernichtet

hatte. <£iu gleiche ©ntwicfelung fanb in allen beutfdjen «Staaten

ftatt. Qu öranbenburg 5. 23. fträubte fich bie 9iitterfd)aft unter Berufung

auf ben SanbtagSreaejj 0. 3. 1653 heftig gegen baS Saläregal, bodj

ber große Hitrfürft ließ fich baburch nicht beirren
4
). Die SHechtS*

theorettfer beS 17. ^ahrljnnberts machten fich biefe Anfchauung gleich*

falls völlig 311 eigen. So fagt ®eorg <Sd)önborner in feinem Tractatus

de libera Viadri in Oceanum navigatione „Alfo wirb baS bonum

i) ©teinbetf, a. a. D. ©. 224. 2
) Gbenb., ©. 227.

3) (Sbenb., ©. 242.

4
)
$gl. Sari ©raun, ^rtebric^ t>er (örofje :c. t b. S3iertcliat;r«fcf?rift für

»olf*»irt$fc$aft, «potitif unb Äulturgcföifye w. ed. älMfe. «b. XXI. (1881), ©. 70.
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publicum mit @infüf)rung beS $ot) ober Ungeläuterten 2fteerfaljeS

aus Srrantreid), Spanien, ja fogar aus 2Öcft*Qnbien in bicS Sanb

©Rieften beförbert, ift aud) als ein orbentlidjeS fürftlidjeS fllegal 3U

galten-
l

).

Der breifjigjätyrige ßrieg r)atte ben fd)lefifd)en Sergbau grünblidj

oernid)tet, oon faiferlidjen Verfügungen in 93e^ug auf benfelben Ijbren

mir fo gut wie nidjts mefjr. Der OberlanbeSljerr oon ©djleficn

brauste jefct oon feinen gefwrfamen ©tänben feinen ernftlidjen SBiber-

ftanb gegen eine ftrenge Ausübung feiner Regalien $u beforgen. Der

©al^Stypalto mürbe nun rücfficfytSloS Durchgeführt, baS lanbeSherrlid)e

Monopol in ber SSerforgung ©d)leftenS mit ©alj an einen Unter*

neunter t»erpadt)tet. ftranfreid) biente hierbei als 33orbilb. Den ©als*

oerfchwärjern, b. f). benjenigen, meldte unberechtigter JBeife <3alj ins

fianb brauten, brot)te ber ©djnellgalgen. Die ootle 2luSnufcung beS

<Sal$monoöolS unb bie &nf<f}auung, bajs baS Satj ein unbebingteS

föegal beS SanbeSfjerrn fei, übernahm bann auef) bie öreugifd^e föe*

gierung in aßen ifjren ftonfequenaen.

fcn Verfugen in ©Rieften ©als §u finben, t)at es unter ber

fjabsburgifcfien £errfd)aft, mie bie oben angeführten ©eifpiele 3ur

(Genüge bemeifen, ntd)t gefegt, benn oielfad) mar man oon bem 2$or*

fyanbenfein oon ©alj in ©d)lefien überzeugt. 93olfmann 2
) 3. 33.,

melier ju feiner 3eit ein bebeutenbeS ftnfefyen als ©ele^rter genofj

unb al« ein großer flenner ber STCatur galt, fagt: „9lm ©tein=©al£

follte es oielleicf)t aud) unferm ©durften nicf)t fehlen, menn es gefudjet

mürbe, meil man aber biefeS omb ein geringes aus bem benachbarten

*ßof)len bie gülle tjaben fann, fo begehret eS niemanb JU fu^en. Das

flod)*©alfc fönnte jmar aus bem ©al$*33runnen ju ftürftenftein gc--

fotten werben; weil man es aber oon bem ©täbtlein 9ßeu*©al£ aus

bem gürftentfmm ©logau, ba es aus bem ©ee=fd)aum ober fo genannten

33ob, baS oon Hamburg auf ber @lbe, ©pree unb oon bar auf ber

Ober baf)in gebraut, gefotten unb oon ber königlichen Cammer Oer*

») £anbförift beS ^reSl. €taat8ard?ib§ E 34. b, fol. 10G;
f. a. £teinbea\

a. a. D. @. 212 unb Wr. 20 2)a8 Jus salinarum.

*) #<o. Änton Cotttnonn, Silesia Subterranea ober <2d)lefien mit feinen

unterirbiföen £c$%n jc, Seidig 1720, ©. 254 § 8.
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hanbelt wirb, auch aus Sachfcn auf bcr Stcfyfe mit leichteren Uncoften

haben fan, unterläjfet mau beffeu ftodjcn." Uns mürbe heute nach

biefen fluSlaffungcn bcr grofee ®clef)rte SBolfmann bod) nid)t als ein

foldjer Äenuer oorfommen, roie er in ben klugen feiner geitgenoffen galt.

t^ie bisher angeführten Sal3erfd)liejjungSoerfuchc finb nun feines-

wegs bic einzigen gewefen, meldte aus ber öfterreidnfdjen Qeit 311

berichten finb. SfaS ben Sitten ber preufjifchen SBerwaltungSbebörbcn

erfahren mir oiclmehr, befonberS aus ber ©raffdjaft ®Iafc, nod) oon

f0 mancherlei ^erfucheu unb 8nf&|etl, meiere fogar bis ins 1 6. $abr=

tjunbert äurüctreidjen. $>a nun bic preu&ifdje Regierung in biefen

SalzerfchließungSoerfuchen in ben erften Qahren bcr neuen ^perrfdjaft

lebiglid) ben ©puren bcr öfterreid)ifchen .£)errfcf)aft folgte unb fidtj bei

biefen ^iadjforfdmngen auf bie früheren Vorgänge ftü£te, fo mögen

bie prcufjifdjen Söeftrcbungen, fomeit fie auf bie frühere $eit nudp

3urütfgrctfcn, baljer auch hier bargefteüt merben.

Sftit ber ihr eigenen Xhattraft ging bie prcufjifche Regierung un-

mittelbar nach oer Söeftftnebmung SchlcfienS, obwohl nun aus ben

uncrfchöpflichcn preufeifchen Salinen zu $alle unb 3Jtogbeburg ohne

weitere^ .ftinbcrmfj burch faft rein preufeifcheS Gebiet auf bem SBaffcr-

weg ungezählte Saften @al3 nach Schlefien gefchlcppt werben fonnten,

baran, auf fchlefifchem Söoben nach W fpüren, namentlich in

(Mcgenben, wo bie weite Entfernung oon bcr Ober ben Transport bcS

Salles burch bie Sanbfuhre erheblich oerthenerte. Dies traf in erfter

Sinic für bic ©raffdmft ®lafc $u, welche in geographifchem Sinne

eigentlich nach Böhmen zugehörig, nach Sd)Iefien fich nur burch Den

engen Sarthapafj öffnet ; auch ntodjte fich c 'n Saljcyport, wenn ©alj

in ber ©raffdjaft gewonnen werben fonnte, nach Söhnten wohl oer*

lohnen
1

). gerner famen bic ®cbirgsgegcnben mit ber zahlreichen

Seberbeoölferung in 93etrad)t, wo gleichfalls aus bem Gewinnen beS

Sal3eS ein erheblicher 33ortheil 311 ziehen war, unb brittens lieg bic

nahe Sage OberfdjlcfienS oon ben überreichen Schäden SBieltczfaS bei

ben gleichen Söobenoerhältniffen hoffen, ba§ auch hier in Oberfd)lefien

Steinfal3 erbohrt werben fönnte, welches namentlich baS aus föalizien in

>) #gl. bic tafcerung beä fcönigS 00m 25. 3flai 1742, £. 141.

Digitized by Google



138 Xic eal3crfälteftuna$m*rfu(fK in ^d?tcficn :c.

großen Waffen eingeführte nnb mit SBorlicbc jur 3Mehfütterung benufcte

©teinfalj entbehrlich gemacht hätte. Slber and) fonft begrüßte bie junge

preugtfdje Regierung juna'djft jebe «Spur, welche eine bahtu ge^enbe

SWöglidjfcit geigte, unb anberfeitS ift e$ aud) nicht oerwunberlid), baß

ftdj, als biefer (Sifcr ber Regierung befannt würbe, oiele, um fich ber

neuen ^crrfdwft gefällig gu geigen unb bei ihr angenehm ju machen

ober in Hoffnung auf glängenbe Belohnung, eifrigft einfankn, weldjc

bie Bufmerffamfeit ber Schörben auf alte möglichen falgDerbächtigen

©teilen l)inlenften unb abzogen. $n gewiffem ©inne erinnert biefer

neu erwachte (£ifer, mit welchem bie preußifchen SBerwaltungSbehörben

an allen ©den unb ©üben in ©chleften nach ®<&h h^unfuchten, an

bie Reiten beS 16. ^ahrhunberts, wo ber Ahnherr beS neuen $errn

Don ©d)lefien, Shtrfürft Joachim IL, in feinem ©tammlanbe Söranbcn*

bürg 311 gleichem 3wede ben Söoben hattc aufwühlen laffen; benn

ftönig Jriebrich II. mar in ben erften fahren feiner Regierung mit

all ben äftaßnahmcn, welche feine Organe behufs (Schließung tjon

©alg in ©d)lefien vornahmen, oollfommen cinoerftanben.

Naturgemäß mußte man Sterbet melfad) an bie Ueberliefemngen

au« ber öfterreichifchen Seit anfnüpfen.

@o mag auch oer 93reSlau?r Kriegs* unb $>omänen=$ammer bie

Nachricht jugefommen fein, baß in ber (Öraffchaft ®lafe ©alg

liege unb in früherer <3eit mit Erfolg ausgebeutet worben fei. (£$

würbe beShalb am Anfang beS 3at)reS 1742 ber triegSratf) %xandc

nach DCr ©raffdjaft gefdjiät, um bort an Ort unb ©teile mit einer

Äommtffion Erhebungen unb Nachforfd)ungen anguftellen. Allein trofc

aller Nachfragen vermochte niemanb ihm $luffd)luß ju geben, wo

benn baS ©teinfalj liegen folle, bis fchließlid) ber ®la$er Otentmeifter

fich erinnerte, in einem Söuche feiner Nentei barüber etwas gelefen

gu haben. Der StriegSrath brang nun barauf, baß ber Nentmeiftcr

wieber nachfehlüge unb jene il)m erzählten Nachrichten vorlegte. @S

glüefte biefem auch 2 SBücher oorgubringen, ein WelationS* unb ein

töeffriptenbuch '), unb ber ScriegSratf) entnahm (dd. ®lafc 11. gebr.

») S)ie angesogenen «ftenftücfe befl^t baS «reStauer £taat8arrt)iö nidjt, öieuactyt

ruljen fte no$ in ©lafe.
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1742» aus ifynen unter Anlage oou 3 Slbfdjriftcn folgenbeS $u

"ißrotofoll. (£iu 33crid)t bes £anbeSl)auptmanneS üom 30. Januar

1637 an ben $aifer melbet, baß er mit bem Stbt üon Samens

fid) unterrebet unb oon itmt vernommen Iwbe, wie ein Sauer

in bem $orfe ^ieubcd, xk 3tteilc oon GHafc, öor laugen 3e iteu Dcm

&btc angeaeigt, baß Dor Dielen Qatjren ein gefallenes Srünnlein auf

{einem ©runbe gewefen märe, barauS er unb feine Sorfafjreu baS

Saffer für baS ^iet» genommen. (SS l)ätte aud) etjemals ein frember

Bergmann gejagt, er motte aus bem nahebei etwas t)öt>er gelegenen

Serg in 14 Sagen <Sals auf ben £ifd) liefern. $)iefe beiben Orte

tjättc ber Sauer bem Prälaten gemiefen. $>aS Srünnlein aber märe

wegen ber bürren ^afyrc üerfunfen gemefen unb ber Sauer mittler^

meile geftorben, aud) fei es j. «3- ^djnecS falber un>

möglich, an bem Ort in bie ©rbe ju !ommen. @r wolle beStyalb,

lautet ber Serify beS Sanbestjauptmannes weiter, an ben Prälaten

fd)reiben, baß biefer 2 Sergleute mitbringe unb eine ^ßrobe anftelle,

ob bie ausgearbeitete (Srbe ealj füt)re, unb ob es ber 2ttüf)c wertl)

fei, ferner nad)juforfd)eu. Slaifer gerbinanb III. antwortete barauf

unter bem 28. gebruar 1637, baß t?on bem ©aljbrunnen eine Sßrobc

gemalt unb über ben Sefunb ifjm Serid)t erftattet werbe, hierauf

melbetc nun am 30. 9Jtoi 1637 ber £anbeSf)auptmann, er tjabe fid)

mit bem ftbt oon Ramena, an ben Ort, wo <Salsftein fein folle, be^

geben unb gefunben, baß bort oor 2ftenfd)engebanfen angefangen

worben fei, gegen Often ju graben, weil aber jweifelSoljne nichts

gefunben, hierin nidjt fortgefahren worben. £>ic Sauern Ratten ifjm

atterbingS ju erjäljlen gewußt, wie fie twn ifjren (Sltern unb @roß;

eitern gefjört, baß allbort ein gefallenes Srünnlein gemefen wäre, ber

Ort f)ieße nod) „in ber ©aljjed)" unb ber ©djul^e fyabe berietet,

baß öor 16 ober 17 Qa^ren ein Sergmann aus beißen bei feinem

Sater einen Heller gegraben unb ben Serg mit ber 2öünfd)clrutt)c

begangen unb oorgegeben fyabe, man müffe gegen Wittag graben,

ba wolle er in 14 Sagen ©algfteine graben. Seine Großeltern, oer=

mod)te ber <2d)ulje weiter anzugeben, Ijaben (Salflftciue bei Xage ge*

funben unb batjon ftetS für fid) geholt. (£r, ber 2d)ulse, fjabe

jebo$ biefen Ort ntdjt wieber finben tonnen. 2lud) bem %bt oon
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Samen^ war ein gleiches ©erebc oon ben SBoucrn $u Otjren gefommen,

unb biefe fjatten Ü)ttt einen oerwatf)fenen 23erg gezeigt, wo man überall

Salflfteine finben werbe, unb woljer ber SMeißner 33ergmannn ba£

Sal$ l)ättc liefern wollen. $>er SanbeSbauptmann wollte jebo$ auf

biefe unbeftimmten unb unfidjeren Angaben nidjtS geben, nod) oiel

weniger Soften anwenben, ba alles bieS nur auf $>örenfagcn beruhte

unb ftellte bem Saifer beSljalb am Sdjluffe feine« 93crid)ts antycitn,

Sergwerfsoerftänbige au« Srafau, £alle, ®münben ober anberen

Orten l)icrt)er fommen 511 laffen, meldje bann an Ort unb Stelle

nadjforfdjcn tonnten. @S fdtjeint nun, baß bie faiferlidje Regierung

fid) mit biefem 93erid)t f)at begnügen laffen, benn ungeachtet aller

Wacfyforfdningen gelang eS ben üreußifdjen Beamten nid)t, über biefen

(Segenftanb nod) etwas weiteres gu ermitteln.

Der SriegSratb brande fätoß aug biefem (Srgebniß, pmal ifjm

aud) ber Sanbratb 0. ^annewifc unb ber 3oltcinnet)mer uugünftige

HuSftdjten machten, baß fjier bei ®ta£ woljl nichts ju t)olen fei, unb

fe|te mit ber Äommiffton am 18. ftebruar feine Steife über Weubecf

fort. 9(ud) fyier oernaljm er bie älteften Seilte, welche iljm nur jebod)

berieten tonnten, fie tjätten oon ir)ren (Großeltern gehört, baß l)icr

in sJ?eubecf cljcmalS nad) Salj gefudjt, aber nichts gefunben worben

fei. (Sin bort befinblidjcr alter «Stollen würbe 00m SKeidjcnfteiner

Scfyidjtmeiftcr aud} befahren, otjne baS biefer oon Steinfalä etwas $u

oermerfen oermodjte
1

). 3Son einem Salzbrunnen gar tonnte niemanb

SluStunft geben. 53ermutf)lid) bat bie (Sommiffion neben biefer ifjrcr

befonberen Aufgabe aud) bie Stnmeifung gehabt, bie bortigen 93erg*

wertsoerfjältniffe überhaupt eingefyenb in Slugenfdjein $u nehmen, benn

baS sßrotofoü fd)ließt mit bem kenterten, baß bie (Sommiffton bie

Weife weiter nad) Weidjcnftein fortgefefct fwbc. 2ötr oernefymen ferner,

baß am 2. äftai 1742 in ^Breslau ber SricgSratf) Jrandc, welcher

£)e$ernent für baS Söergwefen unb Director über bie Sgl. Salagefölle

>) 2)er Holtömunb ljattc 2 im Äalfbcrgc bei 3cttcnborf uniocit 9iofcnN)al im

ÄrctS $abclfcf;ir>erbt bcfinbltc^e £ropffteinf}öf)len bic £aljlöd)cr benannt. 9iad>

3immermann, ©ertrage jur Schreibung öon Bdjkficn, 23b. IX (1789) <S. 38/39

mar an ben TSänbcn eine Vertiefung ju fetyen, „\o wie etwa am ©tcinfalj, meiere«

bie ©$aafe mit ber 3un9c au*a,elctft tyabrn."
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im |>er$ogtf)um @c$lefien (wenigstens im Qafjre 1744) mar, ba$

Wefultat feiner Steife in bie ®raffdjaft betreffenb (£rfdf)liefjung oon

@alj ber £rieg$* nnb Domänenfammer überreizte, wobei er baS

Unbegrünbete ber ®erüd£)te tjeroorfwb. £ro$bem mnfe ber Söeridjt,

menn ein foldfjer ergangen ift, an ben Äönig nidfjt fo ungünftig an««

gefallen fein, benn als ftönig JJriebrid) aus feinem Jelblager bei

Sreälau am 25. Wlai 1742 an ben fdjlefifdjen (ftatftmmifter ©raf

üon 2ttündjww oerfdfjiebene $erorbnungen wegen ber ©raff^aft ®fafc

erlieg, bemerfte er u.a. au^: „6. ba8 bortige ©alfcwefen ift mit su

beobachten, pmafylen foldjeS nadf) bereinft tjergefteltcn Rieben burdj)

ben debit nad) $8öf)men important werben fan. Solte audf) bie

efymate in biefer ®raffdf)aft gewefene unb verfallene ©anquellen mit

ber Qtit wieber aufgefunben unb fjergeftcflt werben fönnen, würbe

bie Revenue com ©al$e nodf) importanter werben" l

). Ära 1. Quni

1742 erfolgte barauf bie ÜRttt^ctlung be8 f<fjleftfdf)en äKinfterS trafen

oon 2ttün$ow an bie SBreSlauer Cammer, baß auf 99efef)l (Seiner

Sflajeftät unterfudf)t werben fott, ob bie ocrfatlenen Salzquellen nidf)t

wieber aufgefunben, f)ergeftettt unb babur$ bie Revenuen oon ®la|

importanter werben fönnen. Der SfriegSratt) grancfe werbe hierüber

feinen pfticfytmäfjigen Söeridjt ad acta ju geben belieben, hiermit

idjliejjt aber bag oorliegenbe Äctenftücf *), unb audf) fonft f)at ftd) nichts

weitere« ermitteln laffen. Stdjjerlid) ift au3 ber ganzen ©ad&e nichts

geworben, unb man l)at oon jebem weiteren $erfucfy auf ba8 ®utad)ten

beä $rieg8ratl)S brande l)in Äbftanb genommen.

(Eine zweite &unbe, bajj 2df)lefien <Sal$ berge, fam Äönig Jriebrid)

oom (trafen (Sfjriftian (Srnft gu ©tolbcrg fjer. Derfelbe Ijatte mit

bem tgl. bänifd)en unb furfürftl. pfäljifdjjen ©el). föatf) Saron

oon 33euft, welcher, wie ber 3kid)3graf fiel) auSbrüdt, ber berüfjmte

Salinift ift unb im ^iemontefifcfjen bem Könige oon Sarbinien, in

ber <Sdf)weij bem (Santon Sern, in ber ^ßfalj unb in <Sact)fen, wie

aud) in Norwegen mit Erfolg bie großen ©abwerfe aufgenommen

») iörcfll. ©taatSarfy, ©cfjlef. (öef>. Registratur, MR. III. 3. x.

*) übreSl. ©taatSard). „Aa. oon y?act)forfd>ung wegen beS in ber (#raffct>aft

©lafe beftnblidj feon fottenben ©tein^aljeS unb ©als-Ouetten". P. A. L 49. d.
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fjat, eine Unterrebung gehabt, in ber if)m bcr öoron toerfid)erte, baß

in Sd)leften, unweit Scfyweibnifc, Salzquellen wären. Die« bem

Könige anzeigen, t)ielte er für angemeffen (Schreiben d. d. ©ernigerobe

27. September 174:5). tönig Sriebrid) jiberfanbte 31t weiterer Prüfung

ba« Schreiben nad) Sd)lefien '). £>ier tjotte man inbeffen bereit«

fdnm ein Qaljr juDor bem Saljbrunner Sprubel feine Stufmerffamfeit

jugewanbt unb ben $rieg«= unb Steuerrad tarl Jriebrid) üon Hattorf,

ber wegen feiner ^Befähigung unb Äenntniffe im 8ergwefen foeben*

uon ber 9Ö?agbeburger Cammer weg nad> Sdjlefien berufen worben

war'2 ), in ba« Sd)weibni$er ®ebirg«remer getieft. ftm 19. September

1742 gab Hattorf feine angeftellten $tadjforfd)ungen ju Rapier. 9?ur

eine Salzquelle tjatte er auffinben tonnen im Oberborfe ju Sal^brunn,

nätnlid) ben uralten Sal$bow, welcher 714 (Ellen tief in ber @rbe

mit einer Ijöljernen $onne über ber (Srbe mit einer runben

9ftauer umgeben unb mit einer eifernen teile jum $(u«fd)b>fen

oerfetyen war. Hattorf tajtrtc bie Ouelle als einen Sauer*

brunnen unb eine Slnaltofe nad) «^offmann'fdjer Sföanier ergab iljm

aud} etwas wenige« söitterfalj, wie es anbere mineralifd)e Quellen

in größerer Sttenge führten. (Sine Wadjfrage bei bem älteften Ort«*

bewofjncr braute Ijeroor, bag biefer fid) erinnere, wie in feiner Qugenb

groben gemadjt worben feien, ob man Sal$ herausbringen fönne,

e« fei aber ntdjt« hierbei (jerau«gefommen. (Sin jweiter alter (Sinfaffe

beftätigte biefc Angabe unb fügte tynau, bafj oor etwa« meljr al«

jwanjig Qaljrcn ber Jorftmeifter be« (trafen $u Jürftenftein gleite

oergeblidje $erfud)e angeftellt fyabt. SBon weiteren Ouellen wußte

fein Drt«angef)Öriger etwa« ju berieten
3
).

gebenfall« Ijatte tönig ftriebrid) ben trafen Stolberg um

») SabinetSorbre u. 19.-©ctober 1743 i. Ü3reSl. @taat3ard>. K. 0. I. l>, 406.

2
) ftntcreffantc ^crfonolten über Hattorf, feine 33efäfn"gung unb Berufung nad>

Styeften befinben ftd> im ftltenftücf „Acta üon $3ergroerf8» unb $tittenfa$en" söot. I

im »redt, ©taatfardj. MR. IV. l. 3uni 1747 erhielt bie nac^gefudjte (Sntlaffung

aus bem ©taatSbienftc K. 0. 11, 228.

s
) lieber ©aljbrunn ügl. (3 immermann' S) ©emräge jur sbefetyreibung üon

©Rieften 53b. V (1785), ©. 254/255, reeller 3 ©runnen, ben ©afybrunn, ben

^auerbrunn unb ben .§ei(brunn fennt; .Knie, Topographie o. <3d)lejten 1845,

<S. 574/577, roelc^er 6 SBrunnen anführt; ferner bie ^c^leftf^cn ^rooinjialb(ätterr

$a$rg. 1816, 107 ff., @. 237 ff. u. @. 292 ff. unb bie folgenben 3aj>rgänge.
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weitere Äuffdjlüffe tton leiten beS berühmten ©aliniften gebeten.

Skron oon 33euft fam aud) bem ®efud)e beS trafen nach (Schreiben

d. d. ©ifeuad) 9. Dctober 1743). (£s ergiebt fic^ aus feinem

^crjreiben, welches ber ©raf oon Stolberg bem tfönig ffriebrich Wieb«

übermittelte, bafj er Saljbrunn meint; aber bie Beweisführungen,

auf welche er feine Angaben ftüfct, finb fo nid)tsfagenb, bafj mau

if>n !aum für ben grojjen Saliniften aufehen möchte, als melden bie

Mitwelt tf)n pries, unb bafj eine ©iebergabe feiner ®rünbe nid)t

uerlohnt ; benn wenn er fein ^pauptargument barauf ftüfct, bafj in bem

Sorte Saljbrunn baS $öort Salj ftecft unb barauS bann feine Schlüffe

Sieht, fo fann man ber füllen Äuffaffung ber SBteSlauer SfriegS* unb

Domänenfammer nur stimmen, wenn fie fdfjon in einem Gutachten

Dom 7. Oct. 1743, beoor beS trafen üöeuft (Enthüllungen if)r ju ®eficht

gefommen war, an ben (trafen tion 3)?ünd)ow fcijreibt „Überhaupt

müffeu wir babet annoch ge^orfamtft anführen, bafj wenn gleich eine

Sal^Ouette ftd) finben follte, e$ bennod) barauf nod> erft anfomme,

ob bie ©aale fo retdjfjaltig unb bie Neuerung in jureidjenber Quantität

unb um fo wohlfeilen ^reif} anschaffen feu, bafj fie mit 9iufcen Oer*

fotten unb baS ©alj oon Sdjönebecf nid)t wohlfeiler anfjero gefdjn'cft

werben fönne." £)ie Cammer befürwortete aber tro|bem jährlich jur

Sluffuchung namentlich oon Steinfalj im (Erbinnern 100 tylx. im

©tat auswerfen. sJflünchow melbete nun am 23. October, als

mittlerweile ber aweite üBrief beS trafen oon Stollberg in feine #änbe

gefommen war, an ben Äönig: „@. $1. beriete auf baSjenige, was

ber ®raf oon Stollberg höchftberofelben wegen einiger @al{) ^Quellen

im ©chwetbnifcfcheu angezeigt aUcrunterthänigft, bafj gleich anfänglich,

als ich tynty* gefommen, auf @. Wl. (Srlaubnifj fowohl aus bem

sj)togbcburgfchen als auch aud Sachfcu ©olft* unb SöergwerctS^er*

ftänbigc anl)ero oerfchrieben, welche alle unb jebe Öhrter in Schleften,

wo nach oen vorigen ^iac^ridjten fowohl al§ gegenwärtig nach ben

ißermuthungeu <£rfc ober ©al^Quell ju finben gewefen, aufs aller^

grünblichfte unterfuchen müffen. ©ooiel um biefe Salj^Ouelle im

Schweibni^fchen inSbefonbere anbetrifft, fo ift . .

.

1

) jwar ehemals eine

1) . . . u»IeferU<$.
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144 Xtc ©aljerföliefjunggüflrfudjc in Sdjleficn jc.

bergl. Quelle bafelbft entbecfet, wegen beS gefunbenen oielen wilben

ffiaffers unb ber erforberlichen großen Soften, fümctjmtid^ aber wegen

Langel beS fyotytS nnb ber ©tetnfot)Icn barauS etwas ju machen,

gan| unb gar nidjt practicabel befunben. Dasjenige, wo&u in ber*

gleiten (Sachen bie meifte Hoffnung in ©djlefien unb ber ®raffcf)aft

©lafc, finb bie ©teinfohlen, ju beren $uffinbung uub babet)sumad>enben

Einrichtungen id) ifco wircfltch 2 leute oerfdjrieben habe unb t>on ben

groben unb wie alles babet) ausgefallen, @. üft. allerunterthänigft

berief)! abstatten, nid)t tiermangeln werbe" 1

).

SBeoor Hattorf {eine Steife nach ©aljbnmn angetreten, war il)iu

noc^ eine anbere Aufgabe augefallen, im Dorfe SSrocfau,
7U teilen

oon Breslau, wo, wie baS Gerücht ging, früher ein <5al|ibrunnen

gewefen fein follte, baf)ingehenbe 9tachfucf)ungen anstellen. 2(m

11. September 1742 ftettte Hattorf nun mit ben Dorfältcften ein 93ert)ör

an, unb er erforfd)te aud), bafj il)rc ®rofjoätcr Diel toon einem ©alg*

brunn erzählt Ratten, ber bamals im ®ange gewefen, unb baf$ in

jenen Qtxtzn baS Dorf gutc%Xage gcfefjen habe, ben Ort aber, woher

bie guten £age gefloffen, vermochte man ntdt)t aujugeben. ^Cuf weiteres

Nachfragen, wo baS (Srbreid) immer näffete, wieg einer auf bie fo*

genannte ^rälatenwiefe. Das ©rbreidj auf ihr meinte Hattorf für

ibentifd) mit ber ©tajjfurter Ccrbc erflären ju müffen unb beobachtete

auch ©afyetemusfcfymfcungen. (Sin anberer Dorfbewohner meinte

bagegen, ber Salzbrunnen habe im Dorfe oor bem etften SBaucrlpfe

geftanben. Huf bem $lafce üor bemfelbcn fam es Hattorf bei ber

Umfchau bor, als ob bafclbft ®ebäube geftanben hätten, oermuthlich

alfo bort bie $otf)e gewefen fei. Das Söaffer aus bem Brunnen

befagten ^Bauernhofes fanb Hattorf weijjlid) unb trübe unb oom Ott-

fchmac! wie baS ©affer aus ben Srunnen in ber Stabt §aUe, fo

bafj er auf einige, obwohl ganje fchwache ^fngeta)cn oon ©aljabern

trofcallebcm fchlojj. SMS nun aber am 13. September 1742 ber

©aljbirector, ber fdjon mehrfach erwähnte $riegsratfj SJrancfe, anfragte,

ob es rathfam fei, ju weiterer (Srforfchung Soften anguwenben, ba !onnte

Hattorf boch nicht umhin, ftch ganj entfdneben bagegen ausbrechen 2
).

') «rc«I. ©taaWor^. MR. I V.29.a. *)SBre*l<Staat3ür$. MR. I V.29.au.O.A.örocfau.
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@ine weitere gutgemeinte 9ftittf)eilung über Sal^fpuren in ©djlefiett

machte am 21. üftärs 1747 ber Lieutenant im Regiment ^rinj

Heinrich, griebrid) Silhelm uon ©eibli£. tiefer melbete gehorfamft

bem Könige, mie oor 45 Qafjren im Dorfe 23ier$an im gürftenthum

Oppeln, 2 teilen oon treujburg, ein tfbliger Samens $loch, beim

Kraben eine« Brunnens fef)r fähiges Gaffer gefunben unb nad) einer

Prüfung beffelben in einer ©aljfteberei fid) erboten habe, auf feine

Soften eine Salgfteberei bafelbft $u erbauen unter gleichseitiger (£nt*

fdjäbigung beS »efijer« burd) jährlich 1500 SÖ)Ir. ©eil aber jur

felben £eit jebe ©aljfieberei in @d)Iefien !affirt gemefen, fei auch

biefer SBom pgemorfen unb bis pr Stnnbe oerfdmnegen morben.

Stuf biefe Eingabe hin befahl ber $önig ber ©adje grünblich nach*

äufpüren; wenn barauS ein grünblicher SBortfjeil aufzubringen märe,

fo motte er nicht bagegen fein
1

), grancfe mürbe nun borten abge-

fanbt, aber er oermodjte feine «Salzquelle aufeufinben. (Gleichseitig

tjatte er auch im £>orfe 23ieftrat)nif im Amte Oppeln ba£ gleite ju

oerricf)ten. Aud) tjier fanb er feine ©anquelle, moI)l mar aber in

öfterreichifchcr ^eit l)ier eine Balgfoftur im ©ange gemefen, mo au$

bem polnifdjen Steinfalj meifeeS ©als gefotten morben mar. grand'e

fonnte nicht feftftellen, mie oiel ©teinfals unb anbere guthat ju bem

<Sub einer Pfanne gefommen, aber in einer ^Berechnung mie« er nach,

bafc ein SSMeberauflebcn biefer tfoftur burd)au§ nicht anjurattjen fei -).

3)Jit biefen Anführungen finb bie ©alserfchliefjungSoerfuche, meiere

unter ber öfterreid)if(f)en .^errfc^aft oorgenommen unb bann oon ber

preu&tfchen Regierung im Anfchlufj an biefelben fortgeführt mürben,

fomeit fie ju unferer H'enntnifj gelangt finb, erfchöpft. <patte bie neue

SSermaltung ©chleficnö fich meiftenS auf ©runb nichtafagenber (Gerüchte

ju ^iachforfdjungen hinreisen laffen, meldte su feinem (Srgebnifj führen

tonnten unb megen ber hierbei p Sage tretenben faßlichen Unfenntnig

feinen erfreulichen ©inbruef machen, fo geben fie bodj einen SBemeiS

bafür, mie feljr bie preugifche SBerroaltung gleich nach Dei
*

ergreifung biefer an 23obenfcf)äfcen gefegneten ^rooinj fich angelegen

>} SabinctSorbre d. d. <|>ot3bam b. 23. 2Här$ 1747 im örcSl. @taat«ar$.

K. O. II, 443.

*) «reSl. 3taat3ard>. MR. IV. 29. a.

3eUf(^rift b. 3»€rcin8 j. ttfejdjidrte u. «Uertyum «S^leften«. »b. XXVIII \Q
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fein lieft, in ©djleften ©alj $ü erfd)ließcn. Diefe erften Söerfudje

waren mißglürft, aber fle fdjredtcn barum oon weiteren Wadjforfdmngen

feineSwcgS ab. üttan Ijatte bei ttmen oornelmtiicf) auf bie @rfd)ließung

oon ©oolquellen fein 9lugcnmerf gehabt. Qeftt backte man baran,

ob es nidjt möglid) fein follte, ©teinfal*lager ,su finben. Die Üöoben*

äfjnlictyfeit DberfdjlefienS mit bem angrensenben ®ali*ten, wo in beut

tjart an ber fd)lefifd)en Wrcn^e gelegenen Sieltcjta unerfdjöpflidje

Sftengen Stcmfalj ^u Xage geförbert mürben, regte 51t netten "DJadj*

forfd)ungett in ben fcfylefifdjen Gfrrenjbtftricten an. Die Regierung

ging jefct aud) planmäßiger oor nnb ließ bttrd) 6admerftänbige bie

Wadjforfdmngen aufteilen. Die nädjften ^alj^elmte binburd) bc^

fertigten fidt) baljer bie fdt)Iefifdr)cn
sJfliniftcr mit biefem ©ebanfen

nnb trugen fidfj trojj aller 5el)lfcfyläge immer wieber mit ber Hoffnung,

enbltcf) in ber Slufftnbung nun ©tehtfaU ®Iüd *u Ijaben. Senn

biefe Hoffnung fdjließlid) aud) getrogen Imt, fo muß man bod)

äugeben, baß ber ®runbgeban!e ein richtiger gemefen ift. Die $ln=

naljme, baß bie nafjen <Saljlager Sielic^fa« über bie fd)lefifd)e ®rcitjc

herüber ftretd)en müffen, wenn fie aud) in Oberfd)lefieu wof)l tiefer

als in (Milien liegen mürben, mar richtig, nur unterfdjä^te man bie

wirflidje £iefe, in meiere l)inab$ubringen bem oorigen Qatjrfjunbert nod)

nidjt möglich mar. Hud) biefe Uttmöglidjfeit blieb ber preußifdjen

Regierung fd)ließlid) nid)t Oerborgen, ttnb mit föecbt fragte mau ftdb

bann, wenn es nun wirflidj gelänge, in ben größten liefen auf bas

Steinfaljlager ju ftoßen, ob bann bie 51t bemältigenben ^dfjmierigfeiten

nnb bie großen erforberlidjen Soften einen Slbbau oerlofjnen würben,

üftan glaubte bies oerneinen $u ntüffen nnb ließ barauffun bie fadt)-

oerftättbig in baS ©rbinnere geftoßenen 3Serfuef)ftollen wieber jufdjütten.

Der fd)leftfd)e 2)?inifter ®raf .£)otmt t>ielt e3 fogar für angemeffeuer,

bie Sluffinbung oon ©teinfaU abermals bem ^ufall 3U überlaffen

Die Jolge war, baß fid) oon neuem jpeculatioe Qntereffenten mit

ifjren betrügli^en Angaben Ijeranbrängten unb aud) bei ber Regierung

S3ead)tung fanben, otjne baß biefelbe, wie e3 nid)t anberS fein tonnte,

Ijierburd) einen befferen (rrfolg ju oer^eidjnen oermod)te.
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Sedierten in »en Sohren 1K26 «nb 1627.

2>on Julius ÄrebS.

7. 2Balbftctn$ Sfelbjug in O&etWeften 1
).

Die 9iadf)t tjom 19. pm 20. Quni 1627 brachte baS faticrltdje

§eer in unb um tMcuftabt 511. 9lm folgenben borgen marfdjirten

bie Gruppen (bie altfädfjfifdjen tfüraffiere Dorn Dorfe ßeuber aus)

oermutfylidf) über ba$ vom geinbe oerlaffene ©ofeenplofc bis »oräicob*

fdfjtifc, ba£ xwn bret gätynlein gufcoolf, gwei ffleitcrcomyagnien unb

jroet au£ ber „heftigen unb böfen" önrgerfdjaft gebilbeten gäfjnlein

unter bem Dberftroad&tmeijter <Sangerf)aufen unb ben SapitänS

Fingerling unb (Slfo toertfjeibigt würbe; feine SBorftäbtc waren fdf)on

am 29. SWat entweber auf tbtftrften bei* SBcfafcung ober bei einem

Angriffe Dofjnafdfjer SDiiligen in flammen aufgegangen'
2

). Quv Ott*

funbigung auSgefanbte leidfjte Gruppen Rieben einen bämfcfjeu Offizier

unb fünf ©olbaten nteber. Darauf ritt ber General felbft §ur 33e^

ficfytigung be3 ©elänbeS unb ber feinblidjen ftufftetimtg oor, wies

ben *ßla$ für bie ®efd)ü£c an unb lieg gegen fedjjtg Eugeln in bie

®tabt werfen. Der föauptangriff fanb am 21. ^uni ftatt. ^tafjeju

500 Sd)üffe legten Sörefdje in bte dauern; trofebem mürben oter

Stürme burdf) bie tapfere Haltung ber 23eia£ung unb ber $ürgerfdjaft

I) ftortfetmitg üon 3cttfcf>rtft XXVII, 150.

*) Ta§ Srftcre metbet ber bapvifefte (Mcfanbtc ?citfi*r Oci Winbclt), iinilbrtcin I.

294, bo§ ßmeite, mit Angabe be$ TatutnS, eine ^anbfdnift (mutationes soculi XVII.)

im Äön. ©t. SrcStau.

10*
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üon ber fid) aud) „bte SBeiber mit fyeißfiebenbem 3öaffergießen unb

großen Steinen Abwerfen" an ber Slbweljr beteiligt tyaben follcn,

mit ®lüd.abgefcblagen. Bei biefcn Stürmen blieben auf faiferltd^er

Seite brei $muOtIeute unb etwa 200 SDtomt; einem trafen oon $arbegg

mürben beibe Sd)enfel §erfd)mettert. 9lm 22. follte bie $8efd)ießmtg

/ fortgefe^t werben, bod> beoor e£ ba*u fam, ergab fid) bie Sefafcung ;

fte burfte mit „lautenbem Spiel" unb fliegenben Jäljiilcin au£ ber

Stabt gießen, legte gräfjnlein, (Eornetö unb Obergemebre oor beu

2)?auern nieber unb mußte fdmwren fed)§ Monate nidt)t roiber ben

Äaiferjju bienen
1

). $>er ffiatb, unb ^mau^ig Bürger mürben roegen

beö 23erbad)teg, bei ber am 22. Wouember vorigen ftaljres erfolgten

@innat)tne oon £eobjd)üfr im (Simierftänbniß mit ben I)anen gebanbelt

ju Ijaben, oerbaftet; bie $ürgerfd)aft ber burdf) bie Befdjießung menig

befdjäbigten Stabt mußte fidt> mit 12000, ber hinein geflüchtete ^fbel

mit 6000 fttyfai. oon ber $lnnberung loskaufen. Bon Seobfdjüfe

Sogen bie $aiferlid)en nad) .Jägernborf, t)ür Mfcn SWaucrn £>er$og

Sranj 9llbred)t Don Sacbfen^aucuburg bei einem in Begleitung be3

gelbfjerrn unternommenen (SrfunbigungSritte burd) einen ^Doppelraten*

fdjuß am linfen SIrme oenounbet mürbe '
;. $)ie au£ nur jwei Jäfjnlein

(baS eine oom Regiment SRanfcau/ unb jed^ig Dragonern beftebenbe

Bejahung meljrte fid) fünf £age, oom 27. Juni ') bte 2. Quli, tapfer

„mit $>erau$fd)ießen unb S(u3fallen" unb ftredte bie SBaffen erft aus

Langel an Sttunition, unb als SBalbftein etliche große Stüde auf

einem Berge vor ber Stabt t)atte aufftellen laffen. Sie ergab fid)

unter ber Bebingnng, baß fic mit itjren Untergemeljren abgeben unb

unter bem Geleite faiferlidjer Gruppen p ben 3l)rigeu gebracht werben

i) tfljeDenb iiier erzählt X, 1633, baß alle 3>änen, aufjer einem Oberft«

roadihneifter, toier flüttmeiftern imb tner^ig Leitern, 511 ben Maiferlidjen übertraten.

«) Xer ^erjog febrte fd)on am 29. 3uni nacl) ©dweibnifc gurilrf. Vlbiutant

s

l$ufe an iV. ü. ."pa^fclbt, ^dweibmb 4. ^iiü 16*27: £r fonnc fid) bei^erjog ?yran$

^tlbrecfit roegen befielt fdjroadjen 3»ftanbe§ nidjt erfunbigen; biefc jroet tage habe

fid? 3. $n. übler als üorfnn befunben. Oitttmetfter Xelnt an £abfelbt, Sdjroeibnifc

16. 3ult 1627: UnfereS gnäbigen ^Qritcn nnb Dbrifren fein 3dm& f?eUct nod) gar

fd}ledjt. .f>afcfelbtfd)eS 3lr$iv.
3
) Xto. ^ä'gernborf 26. i$\xt[i Derlangt Salbftetn burdj ben Ätanunerratb, ftriebridj

uon (iJeUIjoru com ibrealauer Diatb, 600 $roölfpfttnbige Äugeln unb 200 Zentner

5j)UlOcr. Acta publ. VI, 290.
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fotftc
1

). (Sine Radjridjt befagt, ba{? ftd) bie Bürger oon Qägernborf

oor Anfang ber Belagerung freiwillig bätten ergeben unb bie Sdjlüffel

iljrer etabt ausliefern wollen ; bem miberfprid)t, baß ber Bürgerfd)aft

eine Ijolje (Sontribution <nad) einer Angabe ber Stabt allein 40 000,

nad) anberer Reibung allen Stäbtcn be£ gürftentfjumS jufammen

20 000 Rtf)lr. auferlegt würbe. £)ie Strafgelber aus £eobfd)üfc

waren an bie uieberen faiferlidjen Offiziere oertf)eilt worben; bie

(Sontriburionsfumme aus ^ägemborf überwies ber Sfclbtjerr au feine

l)öt)cren Befehlshaber. Sätjrcnb ber Belagerung oon Qßgernborf

modjtc es fid) berauSgeftellt haben, baß bie faiferlidjc tenec p wenig

®efd)üfce befaß, unb ber ©encral bat bestjalb feinen Schwiegervater

wieberljolt um .ßufenbung ber p Sien neugegoffenen fed)S Stücfe;

£)arrad) mödfjtc mit Diefenbach reben, bamit biefer es beförbere, benu

er fjabe nur „fed)S Singertnuen, unb man rid)t
T

wenig bamit, wenn

trjrer nicht mel)r fein*
2
"), $m Jelblager twr ^agernborf fdjeint

. Salbftein aud) pr richtigen Grrfenntniß iwn ber Stellung unb Ber^

Teilung ber bi'inifdjen Gruppen gelangt p fein. @r fanbte anfangs

Quli ben eben Don feiner Keife pm tfurfürfteu oon Branbcnburg

prüefgetehrten Burggrafen twn Dohna mit ber Reibung nad) SBten,

baß ber fteinb ben $ern feiner Streitfräftc, brei Regimenter 5u§t)olf

unb 460Ü Reiter, unter ben Söälten von $ojel vereinigt r)abe. $)a=

neben fcfyrieb er guten 3Jhttf)cS an .frarrad), er r)offe in Shir^em mit

ben Dänen fertig p werben, benn er attafue fie auf allen Seiten

„con le arme e con le pratice". Seine größte Sorge war, baß

ber 3-einb ber Sntfdjeibung mit ben Staffen ausweisen unb fein £etl

in ber Jludjt fnd)cn Wime, Dicfe Befürchtung war unter ben höheren

fatferltd)en Offi|tereit fcf)on früher laut geworben, $urs oor feinem

Aufbruche pm RenbepouSplafce Reiße hatte Oberft oon Hebron au

) 2\ % nad) Horben, nad) ber ätfart; nidjt nadj Xroppau, roic 3 e i t f r.

XIII, 2()6 in ben 8u«jttflcu aus <ßof3 #cmeroIoa,tum irrtfjümlid; ftefjr.

*) Sabra 487, mit ber falfrfjen 35otirung „Äofcl 7. ^uni 1(527"; auf bcrfelbcn

(Seite ftefjt cbcnfatl-ö unrichtig batirt „^ägernborf 5. ^uni 1627". CirftereS muß
7. 3 uli, lebtereS 2 5. 3 ltI, i fwjjcn. @d>limmere8, bic reine (Sonfufton, finbet fidj

bei ^örftcr, iJBaUenftctnä Briefe; bort fteben I. 84— ltvi meljr ate ein Xufeenb

fatfdt>ev Orts* unb ^agesbejeidwungen, bie f)ier im einzelnen anjufttfjren unb $u

berbeffern ju weit führen mürbe.
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$Mdt)ior »oit #afcfetbt getrieben: ®tctcf» biefc <Stunbe werbe id) oon

Dberft *ßed)mann aoifirt, ba§ ber Jetnb ^ufammenjie^t Jemen üflarfd)

auf $ofel ju nebmen unb burd)§ugef)en witteng ift
1

>- Dann ^atte

ber ©eneral 9tfitte ^uni, rote roir aus beut oorigen Ifjeile biefer «b*

Ijanbtung triffen, bie ^ermutfjung gehegt, baf? bie Dänen rocftroärts

burd) Söhnten'
2

) unb Saufen nad) Horben bur^bredjen tonnten; jefct

fam er auf bte 3(nnaf)me, fie roürben fid) bem ftampfc burd) bte

Jludjt ent$ief)en, surücf. %m beginn ber Belagerung oon Qägcrnborf

fd)rieb er an «mim 3
): ^efco befinbet fidj ber^cinb mit ber äauallerie

bei Sofel, unb roir oermeinen $roar, es fei nit möglid), bafj er mit

allem bem 33olf foll abgeben fonnen, fonbern er roerbe ba£ neu-

geworbene SSolf in ben Bejahungen laffen, ba3 beftc ftufjoolf ju töo§

bringen unb alfo fammt ber Reiterei baoon marfduren, benen roir

aber in puncto mit unferer ©aoatteria unb ben Dragonern nachfolgen

rootten. Derfelben $nfid)t roar er aud) fünf Xage föäter. Der JJeinb,

tyeifjt e« in einem Briefe an £mrrad), ift um ^ofel oerfammelt, allba
b

t»err)offc id) ilm ober ju furnieren ober ju fperren. Sirb er aber

burd)get)en, fo folge id) ifjm auf bem gufjc nad) alla legera unb lajfe

bem Don Baltfjafar ctroaä mef)r oom Botf, ate er ifct bei fid) tjat,

auf bajj er bie übrigen Ocrter occupirt. ^nfolgebeffen mufjte ber

urfprünglidje, 3unäd)ft offenbar auf bie @innaf)me oon 8eobfd>üfc,

Qägcrnborf unb Xropüau beregnete gelbjugSplan abgeänbert, baS

x
) Xamtt aber feine Intention auf einen unb ben anbeven $aü gebüfyrüd) Der*

fjtnbert unb xfjm nad) Wotbburft begegnet werben möcf/te, alfo »rotte ber .fterr auf

Äommanbo gebauten .fcerrrt Cbriften mit feiner untergebenen Solfcateöfa beimaßen

afert fein, bamit er bei näduV unb faft ftünblicf) öü-rnad) folgenber Crbinanj ofmc

einige Verlängerung aufgeben unb nad) bem SKenbejDouSptafce marfdjiren fann,

£ttben 21. SWai 1627. ftatHelbtfd)e$ Slrdjiö.

*) 3McUei$t ftefyt fotgenbe äflitttjeUung bamit in ^ufammenljaug : 3(8 1627 ein

bänifd)eS Sctieg^beer in ©djlefien ftanb, rooflte ein böljmifdjcr (Sbennann, Gkorg

Xedjenits, Ijetmlid) 3>olf fanuueln unb nad) ©djlefien führen, ©r Derfammette e3 im

Äanrjimer 28atbe, etroa 400 au ber ^at}i. "J$cf$ecf, ©egenrefonnatiou II, 49.

3
) ^örfter, SKattcnficinS Briefe I. 85- 86. 2tn bemfelben 27. ^uni übertrug

» er burd) patent bem überften Don 9lrnim ba* ftommanbo über alles faifcrlidje 33olf

im ftürftentbum Greifen unb in bem £anbe ©ternberg. Wrnim erftürmte am
29. ftuli bie bänifdjen Sdjanjen bei Viebenmalbc unb trug baburd) mit jur ein«

t)o(ung ber oon Äofet geflogenen MaDallerie buvdj ^ednuauu bei. ^allmid;,

f ermann a. a. 9. 15.
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menig über brei teilen oon Qägernborf entfernte Xroppau oorläufig

aufter 3(d)t gelaffeu unb in erfter l'inic bic $e$roingung oon $ofel in

9tu$fid)t genommen werben, ^iac^ bem Salle biefer etabt, in welcher

ftd) bie §auptmad)t ber (Danen äufanuuengefuuben f)attc, mar bic

sJiüdgeminnung ber anberen Orte, aud) beS feften £roppau, nnr eine

Jragc ber $cit. (Deshalb fanbte ber (General mir einen 2l)eil feines ^

.Speeres jur $cobad)tung uon Iroppau ab nnb 401)0 üflann Jugoott

fammt einigen :Hcitcrrcgimcntern 'barunter bie beiben fädjfifdjen unb

bella £rappola) nad) $ofel oorauS ' >. }(n Scobfcfjüfc, ©röbnig"2

)

unb Qacobomift worüber folgte er beut SBortrab unb langte am 6. ^uli,

angeblich oon bem 311 ben $aifcrlid)en übergegangenen ortSfunbigen

StabtfTreiber geführt, oor $ofel an. Sein $lau mar, ben Seinb, falls

er fid) 311m Äampfc ftelle, burd) SBerfc^anjungen um bic @tabt einsn^

Wiegen unb jur Ergebung 3U mjingen; mürben fid) bie $)äncn burd)

bie gluckt 511 retten fud)en, fo mollte er fidf» an fie Rängen unb fie

bis jur oölligen Vernichtung oerfolgen

_Hpjel mar ftarf üerufjantf, „baS Saffer ganj um bie Stabt ge*

brad)t, alfo bafj eS baS Shtfetjen hatte, cS mürbe eine fjarte 9htfi

allba 31t beiden fein"*'). Die ©cfammtjiffer ber bafelbft oereinigten

£)änen mag gegen 7000 9flann betragen Ijaben; fie seigten 3unäd)ft

l
) ®o beute id; bie Stelle bei ftörfier I. 1)5: $t5t (29. 3uni) faß «dj boran

•tOOO Mann gu ;yufj unb bcS Oberft SÖitton^orfl Reiter marfdjiren (fo unb nidjt

„armiren", roie bei ftefjt, mufj e3 Reifen.)

-) üDiit bem im &afcf. %xd). ermähnten faifcrltc^cii Cuartier „(Penning"

(Söefefjt 2d)tirt$ Dom 5. $nii) fann nur bie (Semmenbe (Shöbnig gemeint fein.

s
) 3<f) Dennctnc, bafj ber ftetnb nidjt fo närvifd; fein mirb, baf? er retiriren fofle?

tfyut er'S [fo tbut er'S] 31t feinem Schaben, jiefu er aber auf bie anbere Seite, mic

id) üermeine, fo rciü idj auf biefer Seite mit Tvortt fdjtieRen, bafc er nid)t meljr

herüber tuirb fommen tonnen, alsbann siebe id? über unb tf>u'ä auf ber anberen

Seite gteidmnc baljie. In summn, er bleib' ober gef)e burd>, fo mttt ieb, mid? an

tf>n Rängen, biö i$ ifnt beftruiert fjab'. So läßt tfljlumedu, Regeften l 51,

Salbfteiu in einem üom 0. 3iilt au§ ^ägernborf — offenbar fatfd) — batirten

Briefe fdjreiben.

4
) Htjeü enteilter fdjreibt X. 1634 (ugt. aud} Raufe, SMenftcin 65), baf?

ber erfte, mit brei Regimentern „jenfeite ber Ober" unternommene Angriff bertfaifer--

lit$en oon ben Xänen abgefct)fagen roorben fei, baf? babei bie 5Befa^uugen oon .tofel

unb bem in ber Vuftünie 50 Hilometcr entfernten Xroppau mitgeroirft unb bem An-

greifer 1000 Wann, üiel Wcpäcf unb ftattlic^e ©eute „abge.vuadt" (jätten. ^n biefem

!ä>erfe fteljen fetjr gute unb böfe
s
Jeaeb,ria)ten fjäufig olme Sichtung neben einanber.
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feine ßnft ben ®aiferlid)cn cntgc^enäiiriicfctt „unb ficf> aus itjrem

SBorttjeil $u begeben". s
Jtod) am 6. griffen abgefeffene ,$ebron'fd)c

Dragoner bei bcit genau im Sföeften ber Stabt gelegenen, burd) einen

Dammweg getrennten Stetten ') eine feinblicfye (Sc^anje an unb nafjmen

fie; am folgenben Sage befid)tigte ber (General bie bänifdjen 33c=

feftigungen unb lieg einen Xljeil feiner aud) mit fernerem ®efd)ü|s

üerfetjenen Gruppen unter Torquato (£onti über einen 2ttoraft bis nafye

an bie ©tabt üorgefjcn unb bie itjm entgegenmarfd)irenbc bäntfdje

Reiterei mit 3Serlitft jurüeffdjlaacn. UnterbeS rücfte er felbft mit bem

übrigen Xfyeilc feinet .£)eere3 üon Horben tjer jroifdjen ber Cber unb

ben £eicf)en I)eran unb brachte am 8. $uli nad) feigem Kampfe ben

2M)laraben'2 ) in feine ®emalt. „SInfangä miberfefcten fid) bie $änen

Stnar ftarf, mußten aber enblid) mit 5$erlaffung einer ^djanje, babei

t>tcle geblieben unb befdjäbigt morben, bie giltst ergreifen"
3
). $)a8

Regiment Söreuner ftanb an biefem Xage in ber faiferlic^en 9foant*

garbe unb mar bei bem ®efed)te tjerrjorragenb beteiligt. „2ftef)r als

>) ftn bem oon Opel benufeten £openf>agcner ^ttenftüde wirb nur oon „bem
Ici$e" gefproajen. Sie atferbingS fmnbert 3ab>e fpäter crföienene SBtelanbfctyc

ff arte giebt jioei leicfyc unb einen 2Öeg bajroijc^en an. #eutc liegt ba§ $orf

Siegföüfc in ber ©egenb ber oerfd)rounbenen 2etcb>. ©er in ben ©ertöten roieber-

tjolt oortommenbe SluSbrucf „auf ber regten ober Unten ©eite oon ber ©tabt" if*

oon ber 2lntnarfdjru$tung ber 5catferlitf)en p üerfteljen.

2
) |>err SBürgermeifter ficlix in Äofel tljeilte mir auf eine Anfrage in

feljr banfenSioertfyer Seife ^olgenbeS mit: 2)er auf bem ©tabtplane oon 1750 nod)

aufgenommene ÜRüljlgraben war ein füböftlid) l'/* äRetlc oberhalb Äofel aus fumpfigen

SBMefengelänben ftdj bilbenber 5)adb, ©ölte genannt, ber bie ©tabt an ber Oftfeite

betrat, bie ganje SBeftfette berfelben hinter ben fjeutigen Stafernen unb bem alten

©djtoffe burc^ftoß unb '/s 3R«Ic unterhalb im ftorbroeften ber ©tabt in bie Ober

fiel. 2)ie ©tabt fetber mar alfo oon ber Ober, oon biefem ®ottebadjc unb oon aus-

gebenden ©ümpfen umgeben eine oottfiänbige Q-nfet; ber $a$ trieb eine £ucb>alfe

unb bie ©db>fjmüb> unb mürbe auety, wenn nbtljig, jur SBetoäfferung be« um baS

©cb,loB angelegten breiten ©rabenS (jefet beftnben ftc^ an biefer ©teile Obftgärten)

benufet. bereits im legten Viertel be« Dorigen Saf^unbertS fa* bie ^ortificatton

ben 8ad> in einem neugegrabenen 93ette in bie Oberober geleitet, aber no$ Oor

30 ^a^ren fonnte man bie Serrainfatte beS alten 3Hüf}tgrabenbette3 aufjerljalb ber

$eftung, befonberg im Unterlaufe, genau oerfolgcn, unb audj bleute nodb, ift fie bem

ffunbigen fenntlidj.

*) 2)ie (abgefefjen oon DpeU neuer SBeröffentlidnmg) nudjtigften Duetten über

bie Vorgänge oor tfofel, .Htjeoenb; tder a. a. O., 9?ic. SBelluS, .ftelbenbud) 150

unb ÖaraffaS ©abreiben bei ©inbelo, Salbftein I. 295, fmb aus ein unb bemfelben

mir nic^t befannten Urbcrtajtc fyeroorgegangen.
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äwanjig Kompagnien feinblidjcr Leiter würben an bem Salbfteinfdfjen

JujjmMfe uorübergeiagt, mte man bie £>irfd)c am Qäger worüberjagt."

Die eroberte ^djanje richteten bie ©ieger über Rad)t ^ur ^ertfjeibigung

ein. $lad) btefen Dreitägigen, t>erluftreid)en kämpfen, burd) bie fic

ben $Beg nad) Seften unb Horben verloren batten, „fafyen bie Mnen
ein, ba§ gegen eine foldtjc Sütodjt an biefem Orte nidjts 51t erhalten

mar". Unter bem SBormanbe, jn ©etilem ©abor sieben, oon ba aus

<ßufocr fdjicfen nnb mit ungarifcfyer $üfc $ofel entfeften ju wollen,

befdjloffen bie bänifcfjen ^übrer in ber ©tabt mir eine fleincre Sefafcung

suriicfgitlaffcn unb mit bem größten £bcile ber Reiterei auf bem

regten Oberufer nad) bem Qabluufapaffc ju pd)teu. $ie $nfanterie=

regimenter SdfjlammerSborf, Riefe unb ^ßutlifc, fccfjö Kompagnien 5U

Rofj unb bie ^Dragoner beg OberftlteutenantS Krcfe blieben unter bem

Oberbefehle bcS Oberften Karpe^on in $ofeI aurücf, bie je sefni

Kompagnien jät)tenben Reiterregimenter Söubna, Söaubifftn, Kaltenhof

unb §olf, bie fünf Kompagnien be8 Oberften Daniel unb „einige"

Kompagnien beö aus bem ftofeler @d)Ioffe ftammenben Oberft*

licutenantS $od)tikft), anfammen runb 4000 äflann, sogen - mit

itjnen ber ftricgScommiffar Sfttifclaff unb ber Sunbenburger ^erotiu —
in ber Racf)t oom 8. gum 9. ^uli über bie Oberbrücfe in ber Richtung

auf ©d^margroaffer ab 1

). ^Ijre 5lucf)t markte auf bie jurüctblcibenbc

Qnfanterie einen fo nieberfd)lagenben Kinbrucf, bafj ein 3$etl ber

lederen baS £>unfel ber Radjt unb bie Verwirrung benufcte, um ba«

®epäcf itjrcr abjietjenbcn $ameraben 51t plünbem. 91m 9. mürbe ber

Angriff Don *2üben f)er fortgefefct. ®raf ©epef lieferte bem getnbe

ein brei Stunben mäfyrenbeS <3d)armüfcel, bef<f)o§ feine Verfcfjanäungcn

mit groben ©tücfen unb entzog it)m abermal« einen Ausweg jum

@nr!ommen; nur bie Oberbrücfe blieb ifym noefy jur Rettung übrtg.

Saljrfdjeinlicf) 00m ^bjuge ber bänifrj)en Kaoallerie unb ber üftutf)*

loftgfeit ber surücfgebliebenen üöcfafcung »erftänbigt, foU ber ^erjog

*) Sie Stampfe cor Äofel meift na<$ Opel, III. 256—257, ber bie bänifdjen

Elften juerfi benufct f^at; idj bin biefem Slutor für bie freunblidje 3ufcnoung ber

2>rucf6ogen feineö britten üöanbeS jum größten ©ante oerpfli^tet unb fjabe baS

toerbienfloottc 28er{ aud) an mandjen ©teilen meiner Wrbett ju $Ufc genommen, roo

eS ntyt ao«brü(fli^ genannt ift.
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oon grieblanb in ber s
.>iad)t zum 10. Qult ^alilrcid^c an Steinten

angebunbene 3cttc^ in °ic feinblidjcn ©djangen haben werfen laffen,

auf benen alten bämfä)en Solbaten freier Abjug oerfprod)eu worben

fei, wenn fie fid) „entfernen" würben. 3fm üoufe bes 10. fdjicfte

Söalbftcin ben ©encralquartiermeifter ßeon Gropello be SWebiciä nad)

Äofel; er hatte ben Auftrag, einige babin geflüchtete Junten be£

hoben Abels, benen ber $elbf)err fixere« ®eteit sugefagt Ijatte,

aus ber Stabt f)eran^ufüt)ren. (Sropello benufttc bie Ge-

legenheit, um bem Obcrften (Sarpe3on 311 oerftdjern, baß ihm bei

weiterem 3ögern mit ber Kapitulation bev $crjog feinen freien Abpg

bewilligen würbe. $)ie$ tjatte bie üöMrfung, baß ber Dberft „äugen*

Midlich" burd) einen Srommelfdjläger um ©inftellung ber Jeinbfelig*

feiten bat, ftd) bann oor bas Xljor begab unb mit Gropello über bie

Söebingungen ber Uebergabe oerf)anbelte. Der Accorb felbft fam am

folgeuben Sage 511 ©tanbe. ^oadtjim oon (Sarpe^on — er wirb in ber

KapttulationSurfunbc bänifdjer (General ber Artillerie genannt — er*

hielt barin folgenbe äugeftänbniffc: @r fowie alle feine hohen unb

nieberen Offiziere, gleidwiel welchen Samens unb welcher Nationalität,

follten öffentlich fdrtoören binnen fed)3 Monaten nicr)t wiber ben

Kaifer ju bienen unb bann mit ttjren ^elbprebigem unb Wienern

„fammt allem bei fid) babenben ®ut" unter fixerem (Geleit gu ber

Armee be« Königs oon Dänemarf gebraut werben. Diefelben 23e*

bingungen erlaugten bie gemeinen Leiter unb Solbaten, welche nidjt

gutwillig faiferlidje Dienfte nehmen würben; aud) bürfe man feinen oon

ihnen baju zwingen ober ilm gewaltfam surüdljalten. Die $nfanteriften

mußten oorljer ihre Gewehre unb Fähnlein, bie Leiter itjre (SornetS

nteberlegen; bie gußfolbaten behielten bas Seiteugewehr, bie Weiter

it)re $ferbe, ^iftolen, itjr Sattelzeug unb alle (gemeinen „Süd unb

^ßad". Artillerie* unb ^rooiantperfonen waren in ben Accorb mit*

eingefdjloffen. Der -£>erzog ocrpflidjtete fid) allen bämfdjen Offizieren

unb 3J?annfä)aften genügenbe Söebedung 51t ftellen, ihnen unterwegs

auf bem SDtafche freie Quartiere anzweifelt unb fagte fchliefjlid)

allen .fterrenftanbSperfoneu unb bem abiigen Frauenzimmer, bie fid)

nad) Stofel geflüchtet hatten, Schuft unb Sicherheit ihres (SigenthumS

ZU. Die brei gfujjregimeuter ber #cfaf$uug lieferten breifjig (nad)
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Opel fed)gel)H) ftätmlein, bie fedjä töeitercompagnicn itjrc dornctig an

ben "Sieger ab. Üftit bcr Reibung oon bcm erlangten (£rfolgc würbe,

wie üblicfy, einer ber oberen Offiziere, bcr fid) babei befonberS fjeroor*

gctfjan tjatte, bieSmal Torquato (Sonti, nad) 3öicn gefanbt. $)er Haifer

mochte burd) bie oielcn sJianfe, bie an feinem «£)ofe gegen ben (General

gefdjmiebet würben, in feinem Urteile über beffen militärifdjc gäfjiij'

feiten $ulcfct fdjwanfenb geworben fein. Um fo größer war feine

greube, als! bie SiegeSbotfdjaft am 14. Quli bei iljm eintraf, ^ier

Sage baranf bemerfte er ju bem päpftlidjcn ©cfanbtcn ßaraffa, er

fcfyrcibc ben glütflid) erlangten ©icg einem Sunber nub ber ®nabc

®ottc$ $u, weil er an bemfelben !>. JJuli ein Defret bcjüglidt) bcr

föeligionSreformation in Böhmen crlaffen fyabc, ätynlid) jenem, ba3 in

ber oorigen sföodje oon if)m gegen bie feßerifdjen sperren nnb bitter in

Oberöftcrreid) oeröffentlid)t worben fei. ftd) antwortete barauf, fdjrcibt

(Saraffa, ba&, wenn ®. ber Äaifcr weitere <siege wünfdje, er

fortan wiffe, was er ju tfjun fjabe
1

).

sJfad) feiner gludit au$ Jrtofel berief TOfclaff bie anä jwet ftä'fjnlein

be£ ^Regiments <Sd)lammer£borf beftetjenbe ©arntfon oon $lefj ju

fid) unb eilte perfönlid) nad) £efd)en, ba$ oon oier Gompagnien unter

bem Cberftlieutenant oon Woljr befefct war. ©ie ©tänbe beS dürften*

tt)um3 bewilligten bem HriegScommiffar „einiget ®elb", nnb er fd)itfte

oon ba einen 33öf)men in ungarifdjer Xrad)t an ©etfjlen ab, um itjn

auf feine nafje Slnfunft oorjubereiten. £ie £>änen führten trofc il)rer

@ilmärfd)e bie in 33cutt»en unb ftofel gemalten oorneljmeu (befangenen,

wie ben Oberften oon 3ftörber, beffen Cberftlieuteuant Qfofyann ®eorg

oon 2ftanSfelb unb ben jüngeren Burggrafen oon £ot)na bei fid)

unb gebauten fie ebenfo wie ben Oberftlicutenant Wofw mit feiner

i) (£troa8 abtücirfjcnb oon feinem Briefe bei Ötiibcl», SJßalbftein I. 295

fctiilbert ber 9iuntiu§ ben Vorgang in feiner Germania s. n st. 295. Xanadj

äußerte ber .Haifer gu itmi, er fdjrcibe biefe ©nobe be8 Rimmels bem Umftonbe p,
bafj er baö Xefret wegen Betreibung ber (Gegenreformation in Cefterreicb unb ©teiermart

an bemfelben Jage im geheimen Warb/ befdjloffen tiabe, n?o Äofel gefallen fei.

Saraffa fyalc barauf entgegnet, roic ber ftaifer fo oft erfahren, fei bie Ausrottung ber

Äefceret non hahito quoeunque bumano respectu honum politicum Itnperii; et

quia semen eecidit in tenam bonam, statim fixit radiees. S3ei ^efdjct II. lt»S

mirb ein faiferlicfyeS Defret loegeu ber (Gegenreformation in Böhmen oom 31. 3uli

1627, bem ©cbä^tntjjtage beS 3guaj Vooola, enoätmt.
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s
Jflannfd)aft aud) bei tf)rcm SBcitcrmarfdjc nad) Ungarn mitzunehmen.

Qbnen bafjin ju folgen, hatte Otof)r offenbar !cine Sujt; er fdt)eint

oon ber noch immer auf ihrem Sefdjencr <sd)loffe tueilcnben Jürftin

(Slifabctf) Sucreria umgeftimmt morben $u fein. Seine Gruppen waren

oermutljlicf) in <2d)lefieu geroorbeu morben, unb e£ ift begreiflich, bajj

fie wenig Verlangen scigteu, bie £>eimatf) ju oerlaffcn unb einem un*

geroiffen Sdjirffalc in bent unrotrtpdßtt Wad)barlanbe entgegenzugehen.

Die .^erjügin bat beu HriegScommiffar, ben gefangenen 9J?an8felb

unb ben Obcrftlieutenant oon ifiobr mit feineu Acuten in Xefdjen

jurüd$ulaffen, unb Wöhrs ©cmafjlm fd)loj3 fid) unter I^ränen biefer

Sitte an. 9113 SWifclaff ibrem ©rängen miberftanb, blieb Wöhr gegen

ben S8efef)l in feinem Quartiere auf bem Schlöffe jurürf, unb feine

auf bem Winge be§ @täbtd)en3 aufgeftellten 3J?annfd)aften oerfagten

ben bänifdjen Sfnorbnungen ben ®ef)orfam. 9ttit 2ftüf)e gelang es

2fti$laff roieber in bie <Stabt ju fommen unb ben Oberftlieutenant

üon 2ttanSfelb herausholen. 9lud) Wöhr foll tfjm enblid) gefolgt

fein; ift bieS mirflid) ber gall geroefeu, fo mujj er balb banad) ©e=

legenheit gefunben haben fid) $x retten unb Wadjrichten an Söalbftem

gelangen 51t laffeu ' >. SDiifclaff begab fid> mit feinen Leitern oou

Xefd)en nach Qablunfau; fein $lan mar, burd) biefen ^afc bie ,3ip3

unb oon ba beim Ausbleiben SethlenS über ben Aroapafj ^olen 311

erreichen. 3n ftabluntau rjörte man aber, bag ber ^ßa§ im Süben

bcS DrteS gefperrt fei, unb biefe unerfreuliche Wachridjt brachte eine

üble SBirfung auf bie bänifdjen Gruppen fymm. 2ftit Aufnahme

beS Regiments Saubig brach, perft bei ben .sjolffdjen Leitern, ein

allgemeiner Kufftanb aus. Wur mit Wotf) flüchtete fid) iWt^Iaff oor

ben aufgeregten Solbaten, bie 311m Xbeil fd)ou bereit waren fid) unter

bie ^Befehle ber gefangenen faiferlid)en Offiziere 511 ftellen, in baS

')
s
.!)fetnc Srbilberang ber (Srcigniffc in £efa)en beruht au3fdjlief?lidj auf Opel,

III. 265, ber ÜttifelaffS Jtopenljagcner Delation folgt, ^nbcS bie Sefcfjener SSorgänge

bebürfen gewiß noef) ber ^ufflärung, unb 9Wi^laffö Darfiellung, eine 2?evtbeibigung3«

fcfyrift, rote man nidjt oergeffen barf, fann burd)au§ nief/t einrcanbsfrei genannt

roerben. 2>ie angebliche 30cttna!)nie iRofjrS crfcf)etnt fct>r jroeifelr^aft, unb Don ber

Sperrung be8 ^abluntapaffcS bureb bie ftaiferliefen üerlantet fonft ntdjt ba§ (Me»

ringfte. Sie ift auefy an unb für fid) aus utilitärtfdjen unb teef/nifeb/n (#rttnben

roenig glaublich,.
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Ouartter be§ Cberften Baubiffin. Crnblid) beruhigten bie Dberften

Kaltenhof unb Daniel bie ÜWcutcrcr, aber bicfc erflärtcn, baß fic fi(ft

nidjjt burd) Ungarn, fonbern burcft ^olen zu (Stjriftian IV. burcftfdjlagen

wollten. „Die Offiziere mußten gehen, wohin bie Leiter wollten." -

3n l)öd))"ter (Sile — beim fie werben mittlerweile wot)l erfahren haben,

baß bie Verfolger t)inter ihnen i)er waren — ritten bie Dänen, mv

gefähr eine Socfte ober wenig mehr nad) ihrer 5fod)t »on $ofel, über

©fotjchau unb s#leß nad) Beuden unb £arnomifc unb immer fyart

an ber polntfd^en (Frenze t)in weiter nad) Horben ju.

2öät>renb unb nad) ber Belagerung »on Höfel bemühte ficft ber

£>erzog oon Jrieblanb feine zufammengefd)molzeuen Borrätlje ju er-

gönnen, Bon Breslau »erlangte er 120 (Sentner Sßuloer, unb ben

£)beramt§»erwalter brängte er in mehreren Schreiben, ba£ ausftänbige

betreibe ber gürftentfjümer ßiegmfc, Brieg, Oefe, Breslau f(ftleunigft

nad) D»»eln unb tl?eiße abzuliefern. Durd) folcfteS $ögeru würben

Qljrer Haif. Üftaj. Dienfte »erfäumt unb bie s^rogreffe wiber ben

Jeinb »etftinbert, im wibrigen werbe er gezwungen ihnen mehr Bolf

einzulegen unb bamit foldejer ÜRanier, was fie »on föecfttg wegen

fcftulbig unb nid)t willig hergeben wollten, einzubringen. Schon am

12. Quli brac^ er bann zur Bezwingung £ro»pauS nad) Bauermik 1

;,

Deutfch^feufird) unb Hatfdjer auf, wo baS erfte 9tad)tlager genommen

würbe, unb liefe bie Stabt am folgenben Xage „anblafcu"; am borgen

be§ 14. ftanb ber größte £I)eil bcS faiferliefen #cerc$ »or £ro»»au«

SDiauero »creinigt.

Bon ben auf ber Jlmftt begriffenen bämfcften Weitem nahm ber

©cneral an, baß fie fid) nach Ungarn begeben würben unb rietl) ben

ungarifd)en ^alatinuS rechtzeitig baoon zu »erftänbigen, „auf baß er

an ihnen $iwdt bem löblichen ungarifd)en Braueft nach". ben

galt, baß fid)
s
Dii|}laff nach £efcften unb bem 3ablun!a»affe wenben

würbe, um bort ^ujug »on Bethlen zu erwarten, gebachte er ben oon

<Süben heranziehenben Staifcrlichen 4000 ober 5000 ^ferbe zu $)ilfe

Zu fchideu. (£S war nämlich faft gleichzeitig mit SalbfteinS »on

»)
sJ)kvjd)6efet»le 6d)licf3 an bic Saiimburgfc^cn Atüvaffierc Jrtbla^cr bei Äofol 12.,

«aiiertüifc 13. 3uli, im ^afcf. flrdjiüe.
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Horben Ijer erfolgten Angriffen burd) ©on ^attljafar, Sorenjo bei

9ftaeftro unb Gollorebo oon ©üben, oon DImüfc aus ein 33orftofj gegen

bie bänifdjen Scfafcungen in ÜMfjren unb Oberfd)leften erfolgt.

<Sd)on am 5. Quli war greubentfml ol)ne $ampf, (Ingelsberg nad)

furjer $efd)iefjung, beibe oielleidu* nod) burdj Abteilungen oon ber

§auptarmee genommen toorben. Am 7. eroberte ®eneralmad)tmeifter

bei üttaeftro ©ternberg, bann £eipnif, am 11. SBeiftfirdjen. 9leu=

titfcfyein Ratten bie Jeinbe geräumt unb ftd) unter bem nachmals in

fditoebifdjen ©teuften ttjätigen (trafen Qofjann Qacob oon £l)um 1

)

auf einem nad) allen ©eiten fteil abfallenben Söerge bei Alttitfcfyein

oerfd^anjt, baS bamalS im 33efi$ ber (£rben beS als Gebellen erflärten

SfiHlfjelm fyrtebrid^ oon äerotin Wax - ^m 17. Quli erfd)ienen bie

$aiferlid)en oor 9]eutitfd)ein; ba£ mit smei ^atjnen gujjoolf befefcte

Alttttfdjein ergab fid) iljnen mit Accorb. ©ie Gruppen Rauften in

ber Umgegenb, in Dörfern unb 23ormerfen, auf ben gelbem barbarifd),

fdjladjteten ober trieben ba£ SBtet) hinweg, $)ie gurdjt ber ©imoofyner

oor iljnen mar groß; in $ra£na unb &alacfyifd)-ü)?eferifc „flof) alles

in bie Serge, h)ie oor bem geinbe". Äurj barauf fielen Obrau,

ftulnef, ffiagftabt, ©igftabtl, ©djlofj Söigftein, baS oom bänifäen

ßapttän ^öetjer oerttjeibigt mürbe, bei „®ro|=(^lotfd)borf" fam es jn

einem Sdjarmüftel. Am 24. Quli eroberte ®eorg oon sßroSfomSfn

baS fefte SBergfdjloß ®räfc. ©er bänifd)e SöefcfjlSfjaber £olub, ein

geborner 20Mt)i*e, mürbe am folgenben £age enthauptet
2

), ©enfelben

25. trafen bie mätjrifdjen Gruppen unter 9)farraba3, barunter bie

Regimenter ÜWaeftro, Gollorebo unb ba£ fdjleftfdjc Regiment ©obna

[oon bem naben ®rä'fc?], im Sager ber fjauptarmec oor £roppau ein.

») Söei einer am 25- Januar 1627 burd) ben ^aftor oon Obrau in Weutitfd)ein

vorgenommenen proteftantifdjen 'laufe maren zugegen „bie rcbeUiföcn öaupt*

prattifanten" ©raf ^acob Xfmrn auf @ro&-9fcmtfd)itj, ftriebrtcb dou äNeuföal, Sßoli

Don Ungern, ©uftao Sarfotftf) oon SifmerSfetb, GfjrifHan oon <Sd)toad)enfetb unb

fjeinrid) 9tcid)art oon Xroppau. Unter ben bürgern Don Obrau unb 9feutitfd)ein

waren fetjr Diefe ber proteftantifeften ?eljre sugetfyan. SVSlDert, ©d)riften ber fuft.*

ftat. 6«t 5. $tft 237.

*) ^eermann 137 behauptet, ba& ®räfe bereits am 17. ^uli burd) ^ed)mannfd)e

unb §ebronfd)e 2>ragoner unb 600 Änedne genommen roorben fei. $ie J^ätigfeit

bei ©ubarmee unter üNarrabaS ift im einzelnen nod) wenig aufgellt.
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Dies allmäljUdjc ^äfjerfommen ber mäljrifdjcn Gruppen mochte aurjf)

mit auf bic ©inncäänbcruna, jene* fcfyon erwähnten Cberftlieutenanta

iRicolau« öon 9?ot)r eingemirft fjaben, ber anfangs fo energifd)e

$ertf)cibigung$majjregeln für bie lefdjener SSürgerfdjaft empfohlen

tjatte. @r tradjtetc jefct nur nod) banaa^, ^idjerftellung für feine

^ßerfon unb einen ®elbgemiun für feinen ^erratfj flu erlangen, nnb

als itjm beibes mit ber au£brücflidf)en ©rmartung, ba§ er redjt oiele

Dänen sunt (gintritt in ben faiferlidjen Dienft überreben roerbe, burd)

ein patent 2Öalbftein£ oom 1 7. Quli jugeftanben roorben mar, öffnete

er ben Äaiferlidjen bic £t)ore
1

1. Die (stabt mürbe mit gmei neu*

errichteten Goinuagnien be3 ©albfteinfdjen Regiments unb mit brei

Dotjnafdjen gälmlein liefert.

}fod) uon Höfel ober oon ©auenrnjj unb Dtmtfdp3ieufird) aus'2 )

tjatte ber faiferlidje gclbljerr ben 9)?ifclafffd)en Leitern einen großen

Iljeil feiner Staoalleric unter ©raf $einrid) Sdjlicf ,utr Verfolgung

nacfygejaubt. ^n @ilmärfc$en folgte fie bem fjeinbc gefechtsbereit
:I

)

unb erbeutete einen Xljeil ber Dielen bie bäuifd)e 53agage nad)fül)renben

Sagen. 9(m 19. vviilt marfdjirte fie oon Cberberg unb bem Dorfe

Deutfä>£eutt)en bis ^djmarjmaffer, für ben folgenben £ag mürbe

') Syclblagcr oor Jvcppait, 17. 1627: „2*?ir «Ibrcdbt :c. Demnadi ber

eble unb geftrenge Obriftlieutenant WidaS öon töobr, fo 51t £efd>en in ber $ciafeung

liegt, ftbrer Äaif. ÜNaj. großer ajfot^t nit reftftiren tonnen unb baljer jeitlt* im

$ngefirf)t ber ratierlichen flrmaba fieb
vy Ä. :l>iaj. (imabe ergeben tritt": $113 wirb

itnn biermit farbon ertbcilt unb üerfproa>n ibm bebtlflict) 31t fein, bamit er wegen

feiner erlittenen Stäben eine ©rgötjliebteit erlangen möge. Entgegen aber foU

er barob fein eine gute }ln$abl tun befi ftfitibeS ^*olf auf 3b1'. ^fl i- ^c 'tc

mit ju bringen". Tie Uebertretenbeu follen ben anbern faiferlicben ©olbaten gleid)^

gehalten unb ben Uebrigen mirb ein 'J>ajj ertfyeilt werben, fammt allen bei fidb

b.abenben ©aeben ungebinbert ab$u$ief)en. XriegSardjio ill'ien. 3d? ferbanfe bie

3)itttbcilung be§ vr-idrtigen ?lttfiiftücf£ ber nie ermübenbeu, felbftlofcn ^reunblitbteit

bc* .§errn ftofratf) Dr. .$aUroicb in üSten.

s
Jfacb einem JÖefeble ©dHicfS im .ftatjfelbtfdien 91 v d? i o c follten bie

fädjfifd^en äürafftere am 14. 1'iorgenS bei 9taitir$ fteben. ÜMeidj barauf müffen

fie nad» ©üboften abgefrfimenrt fein, benn mir finben fie am ftbenb be$ IS. 3uli

in Oberberg.

8) tfaiferlicbcs Ouartier Oberberg, DJ. ftuli UV27, ©duirt an ftafcfelbt: «ei

2eib= unb t'cbenSftrafe foU fein Weiter ober 3unge außer ber Orbnung reiten,

fcafcf. %x$.
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®orau als ©ammelölafc beftimmt
1

). Um btcfelbe 3eit, am 19.

ober 21.-) brad) ber .^er^og oon Jrieblaub in ^ßerfon pr lieber-

naf)tne ber Verfolgung oon Xroöpau auf, lehrte aber in ber (Srfenntnijj,

ba§ er ben $u weit im 33orfürunge befinblidjen geinb nidtjt mef)r ein*

\)ok\\ fönne, nad) brei Xagen roieber nad) ber belagerten ®tabt

jurüdE*
1

). dx lieg bie fernere iHeiterei auf ber Sinie $ofel—Ujeft

ber $lobnift entlang $alt madtjen; fie blieb unter bem Söefefyle beä

Cberften ©ittentjorft bis anfangs Sluguft um Ujeft (bie fiauenburgfdjen

türaffiere in ^laroniotuifc) ftetjen unb gabben Gmiroofjnern gu klagen

über ifjr SBerljalten Stnlafj'i. $)ie weitere Verfolgung übernahmen

leidste ^Reiter, Strfebufiere, Kroaten unb bie in ^ßreugen geworbenen

Gruppen unter ben Oberften *ßedjmaim unb Aerobe. $)er (General

fjoffte (am 26.) ftünblid) auf bie s
Jiadjridf)t, bajj $ed)mann fie an ber

1} 9)iarfa)befeble ©cblirfS Dom 19. unb 20. 3uli an ba§ fächftfebe Regiment,

fjafcf. ytxd).

«) 3hn 22. 3« Ii befanb ficb ber Jperjog in .Höfel. Acta publ. VI. 103.

3) Seufer treibt am 4. fluguft: Seil id) oon ben $artifolaricn Nachricht

befommen, wie alles oon £ag ju Sag oon bev 3eit an pergangen, baß ber $er}og

oon ftrieblanb oon Äofel aufgebrochen unb fid) oor Jroppau gelegt, t)ernad) Don

£roppau hinweg unb auf £efd)en gejogen iBJalbjtetn felbft äußert fid) am
2(5. 3uli: 3$ Dm hinter be§ ^einbe§ Saoallerte brei Jage mit $t)r. SDcaj. Saoallerie

nadjgejogen, nun fmb fie fo ftarf marfdnrt, baß id) ihnen nidb,t]t)ab' nadjfolgen

fönnen. Auffällig ift, baß feiner flnwefenbeit bei ber faiferlidien Ketterei in feinem

fd)lefifcben Rendite gebadbt wirb.

) Sflrgermeifter unb föatfmtannen oon Ujeft an ben Oberften Sßittenborft, Ujeft

24. 3uli 1627: (Heftern finb ihren Slbgefanbten, bie wegen ber lebenbigen Salvaguardia

an ibn abgefertigt mürben, im iHalbe jmei Stoffe, barauf fie geritten, oom fädjftfcben

Regiment, welche* oon ber Satfcha Dom Nachtlager nad) Kubjinieb geritten, genommen

worben, fte [fmb] and) mit bem l'eben faum baoon gefommen. (S^n. best £errn

$ro«fow*ti ©ebreiben, fo ihnen gewiefeu, [haben fte] in ben Söinb gefcblagen, wie

fie benn aud) be<? £errn (trafen ftifdjgunbi [V] gewefencr Trompeter im Weiten, ba

fie bie SRoffe noch gehabt, begegnet bat, baoon er @. ($n. Bericht geben fann. 211S

ift unb gelanget an (£. (Sin. (weil bie Stoffe nicht unfere, fonbern entlehnte finb)

nnfer bienftlid)eS bitten, (£. (SJn. geruhen bie gnäbige ^Inorbmtng gu tlwn unb bahin

forfchen 311 laffen, bamit uns armen, oom ^-etnbe attägefogenen unb gan$ unb gar

fpoliirten Seilten fotcf>c $wei SHoffe wieber gufotnmen möd)ten. ©Ott ber Allmächtige

wirb beffen @. (*Jn. ein reicher ©clohner fein u. f. w. ?luf ber Wttcffeite bcS

©chreibenS fteht oon ber <panb «Melchior« oon .fcafcfelbt, baß bie tyätex oon ben

legten Sompagntrn, nämlid) Don ben Wettern beS SöaronS oon £rappola gewefen

feien; „ee tjui est des miens pris, je les lait restituer, desquels Tun sera

pendu". £at3felbtfd>e3 Ärchi».
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branbenburgifchen ®renje ereilt unb jertreunt ^aben werbe, weil

ihnen „ba£ Sodf) uerrennt", jeber Sßag »erlegt fei; „trifft man fie an,

fo ftnb fie verloren wie ^ubaS' Seel'". $)ic $)änen marfdjirten nach

feinem &u3brucf „erfdjrecflid) ftarf", in brei Xagen füllen fie über

äwanjtg s
J0ieilen geritten fein, glücljtig, bebrängt, nur auf bie eigne

Wertung bebaut unb uon «ngriffsgebanfen weit entfernt, trugen fie

burdf) bie ®mtft bes &rieg£glücf3 auf ihrem &>ege wiber alles Erwarten

noch einen beträchtlichen ©rfolg bauon.

Unter beu großen gelbfjerrn be$ breigigjäfjrigen Äriegeö fällt

Salbftein baburd) auf, bafj er nicht blofj, wie 5. 33. £iflu, ein feinem

3-ürfteu bliub geljorchenber General fein will, fembern bafj er uon

Anfang an feine eigenen Sege 31t gehen liebt unb bie ©reiguiffe um

ftch t)tt ftetS uon grofjen ®eftd)t!3punnen aus betrachtet; er war

Solbat unb Staatsmann zugleich. 2öie ®uftau flbolf uon Schweben

in ber 9cieberwcrfung dolens, als eine« $auutgliebes ber fpanifd)*

beutfehen Siga, baS ficherfte 3)Httel jum erfolgreichen Vorbringen gegen

bie fchlefifchen ©rblaube bes ftaiferS erbliche
1

), fo hielt Söalbftein

eine Unterftüfcung beS bebrängten ^ßolenfönig« für burdjauS notl)*

weubig, um bie (Schweben im fernen Cften 311 befduftigen unb uon

einer Verbinbung mit ben beutfehen ^ßroteftanten ab3ut)alten. 2JJit

Verbruß hörte ber ^erjog, bafj ^Breunsberg, (Slbing, Dirfchau,

2ftarieuburg fo rafch in bie .'pänbe beS SchwebenfönigS gefallen

waren, bafj fich bie fcfjwebifche Qnfanterie ber polnifdf)en überlegen

gezeigt hatte, unb fchon Anfangs Süiguft 1626 backte er baran, ben

^olen nach Vefiegung SWauSfelbs unb üBetl)leuS £ilfe ju fchitfen.

3m sJDMrs 1627 gab er $ed)mann beu fpäter wiberrufenen «efehl

beffeu 1000 unb Hebrons 1000 Dragoner mit 200 Leitern ^ßechmannS

unb 300 Hebrons nach $olen marfchiren ju laffen; baS Infanterie-

regiment $olfteiu füllte fpäter nachfolgen
2
). Um 3Witte Quni fchreibt

er an .ftarracl), baß ber ftöuig uon ^oleu ein Regiment Stechte uon

iljin begeljre, er wiffe aber noch Nt$t, welches er jehiefen werbe; am

*) 3" einem <S$veioen an JÖctf)Icrt, 3)irfd)au 20. 3ult 162G, bei Äle$.

©jilägijt, Gabriel ©etilen unb bie föiucbifäe Diplomatie, Ungar. 9?eunc 1ns2,

VI. 4GG.

2
) Gfylmnecfty, 3tegeftett I. 47.

Seiticbrift b. Vereins f. (^efdiicbte u. SUtertmim Srtltfietü. ^ t. XXVIII. \ \
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162 Sdilcfun in ben 3<ü)rcn U\H\ unb 1627.

2. Quli melbot er enblid), baß baS ©olfteiufdje Regiment baju aug*

crfefyen morben fei ').

DaS Regiment Ijatte im vorigen ^atjve bei ber Dämpfung bcS

oberöfterreidjifdjeii SBnuernaufftaube« mitgemirft uub mar bann im

Äpril ober süiai 1(>27 in ba3 Jürftentljum Weijfe eiuquartirt morbeu.

(£nbe 3fum lagen nod) fünf (£omöagnieeu, barunter brei ungcmufterte

im Stettin, „sogen oon einem Dorfe sunt anbern, rationalen unb

branbfdjafcten". Ql)r 33efcl)tel)aber, ^ergog §(bolf oon $>olftcin=®ottoro,

mar gleidj bem «^er^oge 3*an§ Wbwty uon Sadjfen^'auenburg

proteftantifdjer 9ieid)3fürft unb al8 foldjer unter 2£albftem in faifer-

lidjcn Dienftcu nidjt ungern gefetjen; er beraub fid) in ^erfou bei

bem SRcgimcntc unb legte btö an feinen frühen lob — in beu Weisen

ber Äaifcrlidjen bei 33reitenfelb — friegerifcfyeu (£ifer an ben Xag.

Xrofcbem faub er nidjt immer ben SBcifaU feines (Generals. Diejer

nannte iljn „ju ßeiten gar ju fromm, er gebe uid)t auf alte Sachen

minutameute 9ld)tung, felje feinen C ffixieren oiel burd) bie Ringer

unb glaube iljneu oft". %n\ 18. ^uli f>tctt ber ^aiiptmanu (Juno

oon üRaffau als Stommiffar be$ Cberften in ©ro6*<2trcljli(j ÜNuftermtfl

über ba§ Regiment ab*), wenige Sage barauf rüdtc e£ in ber

tfiidjtung auf »iofeuberg nadj ber nafjeu polnifdjen Gfaeuje meiter.

$m «September be* 33orjaI)red waren bie ^olftciuer in ftöiQt üjrer

llnoorfidjtigfeit bei }ieufird)eu im üanbc ob ber @n£ burd) aufftänbifdje

dauern in iljreu Guartiereu überfallen uub siemlid) gefdjäbigt morben.

.f)erjog Slbolf mar im Tuntel ber 9<ad}t nur mit bem $embe befleibct

eutfommen, batte fein Silbergerätl), Staffen unb üWunition eingebüßt.

Ungemamt burd) biefe (Srfarjrung, marfdjirte fein Regiment ofyne l)in-

reid)enbe £idjci1;eit$mnf}rea.eln burd) bie bieten Salbungen öftlidj

oon ®uttentag uub {tiefe am "2X „Inuter Wofenberg, ju £d)ürecfen" 3
)

x
) Xatxa, 1. <•. ls 1

.). Xanad; ift ©inbeto, bie maritimen ^länc ber Habs-

burger, 39. 33anb ber Tcuffdniften ber faifevlidicn Vltabanie ber &>iffenfd)aftcn in

Strien <2>. 10 311 berichtigen.

l
) $antctniann, $cr&og 5lbolf oon $olf)ein»@cttorp .°>1. £er 3?crfaffer er-

flärt „Stroit" ganj ridjtig mit ©roß- Streunt.

3
) 2Bof>{ sdnerofau, in ber Vuftlinie jioet gute Weiten fnbbftlid; oon Holenberg.

3)ie .sjolfteiner müßten bann aUcvbing* bi* 2eid;UMü uod; mein- alö fünf Weidu
unbeläftigt oon ben Xänen uovbmäit* gebogen fein.
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auf bie Gebettelt bcr auf ifyrer 5Iud)t oon ©üben fyeranfprengenben

^Ddncn. „Sll§ folc^eö bie §olfteinfcf)en gewahr morben, Ijaben fie

bcrfclbeu tfafunft ntdjt erwarten wollen, fonbern finb eilenb aufge«

brotfyen unb fjaben ifjren Seg gegen ^itfdjen genommen. Stber bie

Dänen finb ifynen auf beut Jujje nadjgceilet unb fjaben bie $olfteinfdjen,

als; fie fjinter ^5itfdt)en über ben Damm gerüeft unb gu Diettedjowifc

unb fiübrunnen 1

) tyr Quartier genommen, unoerfcf)en8 überfallen,

eine jiemlidje ün^affi nicbergcmad)t unb bie Dörfer in SBranb gefteeft,"

Säfyrenb be£ ®efed)te3, alfo am 23. ober 24. Qult, ersten eine

$btl)eilung Dänen oor $itfdf)en; fie gaben fidj für faiferlid)e SDfruu!*

fdjafteu aus unb oerlangten (£inlafj. Die Sinwoljner fetylugen ifyre

gorberung ab unb willigten nur ein ben Offizieren innerhalb ber

<2tabt Quartier gu gewähren. üöeim Oeffnen be$ £ljore3 brang jebod)

„alSbalb ber IjeHe Raufen" jugleid) mit ein, bemächtigte fid> ber

£tabt, olünberte fie, aud) 9tatf)t)au3 unb tirdje, grünblidj au« unb

erlangte, ba oiele umwofynenbe ftblige ibr §ab unb ®ut in bie

fdjetnbar fidjeren dauern geflüchtet tjatten, reiche SBeute. 9ln bem*

felben Damme tjinter ^ttfdjen war oor nafyep oierjig Qafyren eine

fpanifd)=l)ab3burgifd)e Kombination oon umfaffenber europäifdjer 93e*

beutung gefächert; ungefähr um bie gleite Qtit, wo bie unüber*

winblidje ftrmaba gegen (Snglanb fegelte, t)atte ber ©ieg be$ polnifdjen

MronljetmannS Qolmnn ^amoi^ü unter ben dauern oon sßitfajen bie

^tbfidtjtcn be8 erjljerjogg SOJaytmtltan auf ben ttolnifd)en fctyron für

immer oercitelt. Hub jejjt war c£ eine merfwürbige 5üöung, oa§ ber

Dänenfönig Gl)rifttan IV., ber feit ber Öremeufer $oabjutorwaf)l oon

1621 mit beut ^er^oge Slbolf verfallen war, (Megenljeit erhielt, feinen

©roll gegen ben .golfteiner in biefem weltoergeffeueu ©infel an ber fcfjleftfcfc

polnifa^en ®rcn§e unb gerabe mit bänifd)en Irupöen austyitragen 8
).

i) ISrjtereS genüft ^3iedjon>ice über Xcutfc^-3eic^wttj, festeres Diefletd)t 2)upin

ober £>upine, iy2 ©tunben fttbrocft(i$ Don ?anb$6erg; in einer tjanbfdjriftlidjen

Gfjronif bcr ©reSlaner ^tabtbibliotljel Reifet ber Ort fnbinnen.

*) SBci SljlumeflQ, I. 265 flcljt ein IaiferlidjeS s2lnertennung8förci&en an

£er$og 9lbo(f, bbo. ^Jrag 1. DJoüembcr 1627, roonad) Salbftcin bem Äaifer be$

£er$og§ beftänbige Xreue unb Xeüotion, fotme ba8 gerühmt fjattc, baß er ben gliicf-

lidjen tyrogrefj bev faiferlidjen Waffen mit >Natb. unb Ifjat in Diele SBcgc rcobl

fefunbiren Reifen.

11*
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164 Rieften in ben Sauren 1626 unb 1627.

Sftit bem Uebcrfall beö $olfteinfd)en Regiments fjatten bic hätten

foftbare Qtxi verloren, unb bie Verfolger waren ihnen mittlerweile

fefjr nahe gefommen. &m 23. ftanben bie ^aiferlidjen in $ ofenbern,,

ben 24. flbenbs neun Utjr trafen bie Cberften sßedpnann unb Aerobe

perfönlidj in Ramälau ein ; am folgenben Zage früh fünf lU)t eilten

fie in ber 9iid)tung auf Hartenberg weiter. $)eu 27. befahl $ed)manu

üon jyefteuberg
1

) aus feinem Dberftlieutenant 3Benger£fn in Slogan

alle« 93iel), befonberS alle Roffe, aus; ben Dörfern entfernen ju laffeu,

benn fein i>olf, namentlich bie Kroaten unb Sbfafen, haufe wie ber

lebenbige Xenfel; für ben 28. l)offte ber Dberft zeitig in fterrnftnbt

einzutreffen*
2
)- 3" ^ö^ug auf bie kälten glaubte man in ^ien, bofj

fie ftd) 311 bem föniglidjen ^olfe in ber 9)?arf SJranbenburg ober „bn

e3 auf ba3 ärgfte ginge, burd) ^oramerellen nach Greußen begeben

wollten, bafelbfteu fid) mit bem ®uftaoo ju eonjungiren". ^Dic

weiteren <2chidfale biefer Regimenter, bie ©djlefien fo lange bebrüelt

, Ratten, fiub nidt)t ohne ^ntereffc. €ic wanbten fid) in weitem Sogen

über Sfbelnau, ftrotofdjin, Siffa jur Cbra unb nad) if)rer lieber

fchreitung jur 2öartf>c, bie fie bei ®d)werin erreichten. 2Bieberl)olt

Ratten fie auf ihrem üflarfche Unfälle rafd) aufgebotener yolnifdjcr

©chaaren auf ihre Nachhut abzuwehren. SöaubiffinS 3krfud) bei

fianbsberg bie Sartf)e 31t überfchreiteu mifjglüdte, er fanb ben Jlufj

burd) ben branbenburgifchen Oberften bracht gefperrt. ®tfya\b ging

Cberft Kaltenhof nefceaufmärts unb fanb enblid) einen llebergang bei

JJilehne. 33on l)ier rüdten bie Tränen nach ©floppe unb mit einem

großen Umwege über Jürftenau unb Slrnäwalbe nach S3ernftein ; nid)t

weit baoou nahmen fie in ben Dörfern ®ranow, trauen unb greuben

berg*
1

) Quartier, sßechntauu war in^wifchen über ®logau unb troffen

faft gerabeauS bis fianbsberg marfchirt unb fließ am X. $(uguft nad)

l'titteruad)t auf ben ermübeten Jeinb. llnoeraügltä) griffen bie

i) ?cufcr mclbct am 4. Äiigufl ($inbelt), SHaltftfin I. 261) irvt&iimlid), bic

Tänen Ratten bic Wadjt jum 29. 3nli in „Äcftcnberg nidit ircit von Breslau" (ge-

meint ift ^reftenberg) sugebvadjt.

*) Opel, III. 268.

8
) Opel jdjreibt bafür 5ran$en$buvg. (öranoro liegt eine, ftrangtn 1 /« SDiettc

norböftücty von Jbernftein, ^rntbrnbrrg mitten im gleichnamigen 2i>albe eine SWcile

jüblidj Don Äranjin.
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Obcrftcn bella £ra4Wola unb Sfterobc an, obwohl ein St^eil bcr

fatferltdjen Weiter noch jurücf war. X>ie überragten ÜDänen würben

and ftrcubenbcrg unb Äranjin tiertrieben, @ranow ging in glammen

auf, unb in bem nächtlichen (Getümmel gelang e8 SRifclaff
1

), bem

älteren Slochti&fti unb bem ©berften Saubiffin, legerem mit jwei

dornet« unb fechsig ^ferben, p entfommen. Slm borgen be$ 3.

fam ba8 ®efed)t in einem bieten ®ehölj Bor ®ranow jum ©te^en.

.•pier fäntyfte befonberS ba3 Regiment be£ Oberften Heinrich oon £olf,

be£ fpätcr melgenannten faiferlidjen General«, mit folcher SCapfcrfctt,

bafi bie @ntfd)eibung lange jmeifelhaft blieb unb erft burch bad (Sin»

treffen ber ^ednnann'fdjen sJtefertten herbeigeführt würbe. £>olf ftef

mit feinem -äflajor in bie $önbe bed Äroatenfüljrera Subwtg Qffolano.

Sährenb be§ ®efechtcS ferjetnt fic3^ 93ubna mit einer bänifd)en «b*

tl)eilung über ba3 $)orf 9flanbelfow näher an SSemftein unb bann

burdt) biefeS ©täbtd^en nach 3a90W 2
) gebogen ju haben; er würbe

aber Don bem ©egner ereilt unb ftreefte unter benfelbeu SBebingungen

wie feine Gefährten in ©d)leften bie ©äffen. @egen 2000 befangene,

barunter »tele <sd)leficr, 3. 23. ber jüngere ^odjtifcfü, geriethen in bie

.'pänbe be8 <2ieger£; SSaron bella £ra$)ola überfanbte bem Äaifer

25 erbeutete tornets. $)te au$ ftofel mitgefeierten befangenen,

Oberft Färber unb bie (trafen SttanSfelb unb Heinrich öon $)ohna,

würben „oon ihren Stetten auf bem bebeeften SBagen" befreit, bie

fchlefifdjen SBeutcftücfe bes geinbeS gröfjtentheite jurüefgewonnen.

^ßed)mann war gleich am beginn beS treffen« üon einer 2flu£feten*

fugcl töbtltdj getroffen worben; er oerfdn'eb, als man ihn in einem

Sagen nad) bem nahen Söerlinchen bringen wollte. $>ie Seiche würbe

über troffen nach ®ro§glogau gerafft unb bort beftattet; fein @rbe

1) Per Sonden tfjeitt in ben arkiv. meddel. für 1893, <S. 46 mit, baß

2Kitjlaff al§ Oberft in fdnrebifd)e Xienfte übertrat, 1630 ben Sitel ÄriegSratt)

erhielt unb in biefem unb bem folgenben ftafjre ju Ättftrin unb BrnSrcalbc im

Ouarticr lag.

2) 3u biefem ©djluffe öcranlafit mid) bie Angabe ber genannten Xörfer bei

91 u bei, *8attifd)e £tubien 40, 82; [\e werben bort auSbvücflid? als gampfeSortc

bejeidmet. 9J?anbelToro liegt eine ©tunbe fttbbftlid}, ^agorn üier Kilometer norb-

roeftlid? oou «ernjtein; alle brei Orte liegen in gleicher Weitung auf ben <piöner

©cc gu.



1 60 ©tauften in ben ^afjrctt lfi2ß unb 1G27.

war bcr Oberftlieutcnant SUbrecfyt twn SengerSh) 1

). üHifclaff traf

bei ^nrifc auf bic Ucberrcfte ber fcolffdjen Detter unb gelaugte für

ferne ^erfon über bie Qufel *ßoel nad) Krempe in #olftein uub $u

(Styriftian IV.; 500 bis 600 9ftann sogen an ^torifc oorbei auf

©reifenljagen unb Stamm. $118 man if)nen l)ier ben $urd)$u9 ocr=

weigerte, riffen fie bie tornette oon ben ©taugen, löften fief) auf unb

rücften ftitt weiter. (Die aus ®d)lefien entfommenen £>änen werben

in ben weiteren kämpfen bei SiSmar, auf Sföagrien, auf bem SWarfdje

r»on Kolbing nadf) Balberg, sulejt in bem treffen im 23enb=<Snffel ge*

nannt. SluS Balberg fcfiretbt ffialbftem am 18. Oftober 1627 an

(Sollalto, unter ben bänifd&en 93ölfern, bie er am 13. fcd)3 teilen

tjinter Siborg angetroffen, hätten fid) fedf)3 auö ©cfjlefien entronnene

.£>olt'fd)e (Sompagnieen unb 200 Leiter befunben, bie bem Sßaubifj

nod) au« <5d)lefien Derblieben feien; er l)abe fie am 17. gegen flbenb

5Wei Steilen t)on Äalborg jertrennt, Söaubifj fei mit einem jungen

nod) auf ein fleineS ©djiffel entfommen. ©inige läge fpäter äußert

er: 3=d) bemühe mict) um ©cfyiffe. ftuf ben (Sommer muffen wir

ben tönig in feinen Qnfetn fudjeu, beun er fwt unä in <Scf)lcften unb

üftäf)ren auti) f)eimgefu<i)t, beßf)alb ift es uicf)t meljr als red)t unb

billig, baß wir itjm ben Söefud) erwibern.

Wafy biefer Slbfcfjmeifung muffen wir 511 äöalbftein unb bem

faiferlidfjen |>auptl)eere jurücffetjren, bie wir nadf) ifyrer Änhmft oor

ben Süllen XroppauS oerlaffen fyaben. tiefer lefcte uub ftärffte

^ßlafc ©dfjleftenS würbe oon 10 ober Iii gäfjnlein gußöolf unb brei

töeiterfdfjwabronen unter beut Oberften ÜRarquarb SRanfcau t>ertf)eibigt.

$)er tommanbant fjatte bie ^eit, welche ifjm SalbfteinS flbmarfdf)

nadf) tofel ließ, gut benufct unb fid) im (Statten fedfjsjeljn Sage lang

eifrig öerfc^aujt; er war aud) mit fernerem ©efrl)ü{3 wot)l oerfefjen,

litt aber Langel an *ßuloer, ba bie oon Garpejon eingerichtete ^uloer

müfjle wödjentlidt) nur 4—5 (Sentner lieferte'
1
), flfanfcau oerweigerte

1) 3u ber obigen ©$ilberuiig bc$ (Sh-anorocr <#cfc<$te$ fyabc tdj bic unter fi$

ctroaS abroei^enben Darftellungcn oon Dp et unb ^allmid) fo gut als mitlief) ju

oereinigen gefugt.

•) ?abi§Iau§ Söffen ö. 3erotin führte als ©runb für bie rafcfjc Ergebung bcr Dänen

in ben [djlcfifdjcn Stäbtcn an, baf? Setylen bie toerfi>rod)eiu* Dhmttion unb baS rßufoer

nict)t geliefert, n?or)( aber ba§ $elb bafür genommen fjabe. .fteermauu, Beitrag 143.
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bie Uebergabc, baljcr umvbe bic <Stabt am 15. ringsum ciugefdjloffcn.

Der General lagerte mit feinem, bem nlt[äd)fifcf)cu uitb naffauifcfjcn

Wegtmente im Seften bei ber ©afferfuuft, bie Regimenter Kreimer

nnb 8d)ticf im Horben, ^ßallaut, Aerobe nnb baS nenfächfifche 9flegi=

ment im ©üben. 91ocr) am 15. würbe baS ©äffer jur 9)?ühle ab*

gegraben, bann eine ©d^anje oor bem ©räfcer £f)ore erbaut, aus

melier bereits am folgeuben £agc 5cu^!ugetn gegen bie <2tabt

fielen. Randau erwiberte baS Jcuer fräftig (eine 35pfünbige ftugel

foll burd) SalbfteinS ^elt gefahren fein) unb ließ eS auch an aal)!*

reiben Ausfällen nidjt fehlen, bie jebod) baS 5ortfd)rciten ber feinb,

liefen Scrfc nicht ju Ijinbent ocrmod)ten. 9m 18. mürben brei

neue Batterien ber tatferlicfjen eröffnet, eine gegen bic SRüfjfyforte,

Smzi neben ber @d^anje auf bem Serge [oor bem ©räfcer X^ore?]

Selbft bic oben ermähnte breitägige, burd) bie Verfolgung SDii&Iaff«

oerurfachte $lbwcfcnheit beS (Generals oon £roppau unterbrach ben

Fortgang ber SklageruugSarbcitcn nicht. 9ieuc ©d^anjen entftanben,

g. 33. eine hinter bem SBaffergraben am <5d)loffe, gegen bic Randau

mit 400 2flann einen oergeblid)en Ausfall unternahm, unb bie £auf*

graben mürben bis jur Seljmgrube fortgeführt. Slm 22. $ult fcfjleu*

berten bie $aifcrlid)cn oon Nachmittags brei Ufjr an ^cd)!rän3e unb

warfen aus oier Dörfern fed^ig Seuerfugcln in bic ©tabt. „$m

Stall bei SBaltfjafar ^eibenreid) ging baS Jcuer auf" unb legte elf

•Käufer fammt bem Softer ©t. SBcnjcl in $ffd)e. Darnach brachten

bie ©clagcrer bie SBatteric au ber 9Jiüf)lpfortc in fd)nftfertigen ©tanb

nnb befchoffen bie SBäflc mit 9ttuSfctcn. «in 24. erbaten unb er-

langten jmei bänifche Offiziere eine Untcrrcbung mit Salbftein,

mäl)renb ber jwei faiferlid)e Offiziere als ®cifelu in £roppau Oer*

mcilten. Der |)cr5og geftanb ju, bafj ein bänifdjer Offizier bie ©tabt

auf oier ober fünf Sage unter faiferlichem Geleite oerlicß, um, wenn

möglich, SJHfcfaff unb bic übrigen bänifchen Oberbefehlshaber auf*

äufuchen. SBährenb biefer fou
*

te D * e Belagerung ihren 5^rtgang

nehmen. Vom 25. bis 28. befchoffen bie ftaiferltchcn namentlich ben

©räfcer fchortljurm. Donuerftag ben 29. Quli würbe oom borgen

an bis 10 111)1" Vormittags fo ftarf gefeuert, „bajj man eS über

etliche teilen weit gehört." ©ämmtlid)c Vattcriecu ber Äaiferlicheu
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gaben 360 <Sd)üffe befonberö auf bie grofte ©chanje ab unb ^mei

üflhten mürben gefprengt. An bemfelben Xage t>atte 3tan(jau fein

lefcteä sroet Sentner entf)altenbe3 gaft Sßuloer öffnen laffen. Um

neun llf)r erhielt er uon Söalbftcin bie Nachricht, bafi ber auSgefanbte

banifd)e Offizier jroanftig teilen tocit geritten unb in ba§ faiferliche

£ager jurücfgefeljrt fei, ohne 3fli§laff unb feine Segleiter anzutreffen

;

er gebe bem Kommanbanfcn noch fech3 «Stunben SSebenfjeit. Auf

ftanfcau« ©unfd) überbrachte nun Cberftlieutenant Kehraus unb ber

erft \m wenigen Sage au§geroed)felte ©eorg ©il^elm tum SlcferS*

häufen (ogl. 3C^ 1'- XXV. 166) bie Kofeler KapitulationSbebiugungen

nac^ Xroppau. $)er Kommanbant nahm an ber verlangten Aus*

lieferung ber gelblichen Anftoß, fügte fid) aber, als Söalbftein er=

Härte, bafj ein auSbrücflidjer 23efef)l be3 Kaifcr8 bie« üorfdjreibe,

unb fchlof? bie Kapitulation ab. £>en 30. früh fieben Uf)r jogen

bie tränen aus ben Ilpren unb legten gähnlein unb ©tanbarten

nieber; in Auerfennung ihrer Xapferfeit bewilligte ihnen ber $>cr5og

bie SJcttnahme eines fleinen 9ftörferS unb gelbftücfS. Gnu Iljeil ber

gefangenen Offiziere trat „bei noch toeljenben gähnlein" ju ben ftaifer*

liehen über
1
). An ihrer ©teile rücften sunäehft sroei gähnlcin bes

Regiments 3ftar. Siechtenftein in bie ©tabt. ©ic entwaffneten bie

Bürger, fchloffen oiele oon ihnen, foroie ben Dlati) unb Angehörige

ber fttitterfchaft bes ^erjogthuntS angeblich unter Verweigerung oon

©peife unb £ranf für einige £age in baS 9*atf)hauS ein unb legten

ber Söürgerfchaft unb bem Abel bes gürftenthumS Ijoty Kontributionen

auf. Am 1. Auguft fpät AbenbS langte ber Courier mit ber SMbung

oon ber ©innahme £roppauS in Sien an, unb gerbinanb II. mar

über ben gatl biefeS legten bänifchen SöollwerfS in ©d)lefien fo er*

freut, ba§ er trofc ber fpäten ©tnnbe bem batjrifchen ©efanbten fo-

gleich 9tochrid)t batton jufommen lief?. SDurd) Queftenbcrg unb

feinen „#ofmeifter" Sttoranbo fehiefte ber $erjog nunmehr auch We

*) 2)te Belagerung £rop)?au8 cvjäfjfe in? faft gans na<f> Dp et, III. 259 fge.,

bem 5Ran|jau§ 3?crid)t Dorgelegen Ijnt. Einiges flammt aus Acta publ. VI unb

b'CSlüert, ©Triften ber Ii. ft. ©cct. IX. 167. .frier finbet man 2(u§füt)rlid)e§ über

bie Bcbrücfungcn, benen Iroüöau jetU unb gtcidj barauf auÄgcfetjt tuar ; als ftaupt-

finaler merben ein Oberftlieutenant Ddrfet, Torquato Conti unb ber Äammerpräftbent

Don 2>ofyna genannt.
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maljrenb biefcö SelbjugeS eroberten 65 ftäljnlein unb dornet« nad)

Sien 1

).

Die in ftofel gefangenen Dänen 2
) waren unter bem OOerft*

lientenant be$ £iefenbad)fdjen Regiment«, Qofjann t>on Sangler, unb

unter ©ebeefung oon fieben $iefenbad)fd)en 5äf)nlein unb jmei Sern-

fteinfd)en (£ontyagnieen in ber SRidjtung auf JJranffurt a. Ober bereits

am 16. Quli in Dambrau unb Sörieg angefommen. Die gefangene

Xroppauer Söefafcung marfdnrte unter bem $efef)Ie beS Cberften

oon $ernftein unb be# OberftlieutenantS ©tammer ebenfalls auf bem

linfen Oberufer nad) Horben; tfjrc «Starte wirb auf 2000 Sföann

angegeben, ber Oberft föanfcau auSbrücflid) babei erwäfmt. Ueber

Strehlen, in beffen Mlje fic in bie Dörfer Stricge, &arfd)au unb

Dobergaft einquartirt mürbe, gelangte fte, „ol)ne baft if)r 2)Jarf(f)

vorder im geringften notificirt gewefen" am 10. ober 11. Sfugnft

nad) Sirrroifc unb (£antl) im ©reSlauifdjen unb 50g bann burd) baö

Jürftent^um ttegnit* auf ©logau ju. Der ^at^ oiefer ©tabt erwirfte

oon bem ^erjoge oon grieblanb, baß bie Dänen über ^olfroifc ge=

füljrt mürben; nur mußte (Slogan 823 Stotel S3ier batjin liefern unb

für bie erlangte 3Sergünftigung an ba3 in ben Dörfern um ©logau

cinquartirtc altfäd)ftfd)e Regiment einen SRonatfolb jaulen. Salbftein

fud)te möglidjft oiele ber (befangenen auf feine @cite fyinüberjujiefjcn.

') (SinS baoon trug bie Sluffdjrift: Soli Deo gloria et Fridorico Hohem iac

victoria. fteermann, Beitrag 130. Sflit welken materiellen $crluftcn biefe

niilitävifdicn söorfläitflc für baS i'anb üerbunbeu roaren, beweifen folgenbc Angaben:

Tic .^errfrbaft f\tn imifttc 400 @<$afe unb 60 Stinbcr in ba8 faiferüdu- Vager x>ox

Troppau liefern, »Ins ber £crrföaft Jreubentfal erpreßten bie *>albf»eiucr wäljrcnb

Iroppauä Belagerung 23 Stuten, 161 SHelifüf>e, 195 @tü(f ©eltr-ieb,, 110 Sebwcine

unb 2230 ©cbafe, sufammen für ritnb 4700 fötyr. ftortunatuS be (Saftelmuro,

Sunbarjt ju sütelu), öcrlangtc 1628 oon ben fdjleftfcfyen ©tänben bie SPcftatylung

üon 200 Jfyalern für Teilung Don üier faiferlid>en Offizieren unb fcd)3 2Kn$fctieren

;

er mußte fte nadj ber (finnafjme £roppau8 auf ^Bcfct)t bcS Cberften ftafyrcndbccf

turtren, ber geraume $cit megen Stiftung feines ^Regiments in 'Xroppau fomman«

birte unb bem Ar^te im 'SeigerungSfalle mit ber ^(ünberung feine« $aufe§ brobte.

Acta publ. VI 333 unb 102.

2
) 2>cr iörcölaiicr ^Hatt) giebt fte in einem Schreiben an .^erjog (#eorg flhtbolf

am 19. 3uli auf inSgefommt 17 ^älmlein, 6 Gompagnien gu $Ror unb 3 Xragoner-

compagnien an. Darunter werben au$ £!jeile ber SBefafcungen oon ?eobfdjüfc unb

3ägernborf ju öerfteb,en.fetn.
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S>on Sroppau aus fdjrieb er (£nbe $nli au ftrnim: $)er .^err fel;c

auf alle 9J?itteI, bafj außerhalb ber Offiziere ihrer wenig $um Äönig

fommen, foubern bei uu« ÜDienft annehmen, uub ben ^er^og ©eorg

von Süneburg wies er an ((Mbberg, 14. Sluguft), er fofle bie tofeler

(befangenen bis 51t feiner Slufunft nicht jum Ttöncnröuige jieljeu

Iaffen. ©pätfommer 1627 lag ein Ztyil bicfeS aus <5d)leften

abgeführten Golfes mitten unter ben $ilh)fcf)en Gruppen in ber tllt=

marf. Sine %n^al)\ ber fttanfcaufchen SOtatrafdjaften war auf bem

TOnvfd^e 511 ben $aiferliefen übergetreten ober entflogen, ber 9Reft

würbe mit ben übrigen (befangenen in SBarncmfmbe ju ben fönig-

Hajen Xruppen übergefefct; Oberft föanfcau behielt baS uollc 25er=

trauen (ShriftianS IV. unb mürbe ein falbes ^afjr fpäter junt

ftommanbanten oon (blüefftabt ernannt
1

).

9(uS (brünben, bic mir nod) fennen lernen werben, (mttc SBalb*

Itcin baS @nbe feines 5elb$ugcS in Dbcrfchlefien mit Ungebulb er*

wartet; wieberl)olt fe^rt in feinen Briefen bic Söenbuug wieber: $)ic

Troppauer werben ntdr)t über ein paar £age meljr machen, ich t)offc

in furjem mit biefer ©tabt fdjier auef) jurec^t $11 fommen. €d)on

uorljer (28. Quni) Imttc er ben OberamtSüerwaltcr angemiefen, afle

33rücfen jenfeits ber Ober abzubrechen unb sßrooiant in $ard)Wifc

anzuhäufen, ba fidt) ber Seinb nad) iftieberfachfeu jurücfjiehe, unb

bem .^erjoge oon Süneburg befahl er gleichseitig, ihn an ber #auel

ju erwarten; er werbe ben $)änen mit ber Reiterei auf bem guße

nachfolgen. ?(m 22. Quli fünbigte er bem $eqoge oon 23rieg an,

baß bie noch au f bem rechten Oberufer befinblid)e, auf H000 üftann

gcfchäfcte ^aoatterie unter bem gelbmarfdwtl (trafen Heinrich Schlief

ihren föficfmarfd) in wenigen Sagen burch fein gnrftenthum nehmen

werbe; bamit fic gute Orbnung halten fönne, möge Johann Ghriftiau

auf 39efd)affung ber Quartiere unb ber nothwenbigen Unterhaltung

bebaut fein. „Dieweilcn nun (5. £. unb $)ero ftürftenthum bei ber

Sach* bis $)ato oiel gethan, als oerhoffen wir, (£. £. werbe ftljnen

bicfeS nicht juwiber fein laffen, foubern bes 33aterlanbeS ©ohlfahrt

noch femer beförbern unb es aller $rieg$befd)mcrben gänzlich liberiren

>) Opel, III. 26.i>.
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Ijclfen". Slm sJOiorgeu bcö 3. Slnguft oerfammeltcn ftd) bic unter bem

kfonberen 93cfct)lc bcö Söallonenoberften Söalraft ©ityclm oon

Sittenfjorft ftefjcnben Stüraffierregtmenter um Ujeft, am 4. finben wir

fic in §albcnborf bei Oppeln, 3rür ben folgenben borgen war

Stötten jum 8tcnbejoou3pla£e beftimmt; in 3olge eines am &benb

eingeljenben S3cfct)l« au§ SalbftcinS Hauptquartier marfd&irten bic

Regimenter am 5. bei Oppeln wieber über bie Ober §urücf unb fegten

ttjrcn Söeg auf bem regten Ufer fort
1

). Äm 6. Äuguft lagern fte

in ber ©tärfe oon 31 ©ompagnieen in @toberau, ftefccmborf ($arl$;

matft) unb anberen Orten be3 prftcntfjumS SBrieg, am 7. um

StomSlau. £>ie Skeglauer Ijatten unterbeg eine fdiriftli^e ©aloaguarbta

be§ Generals erhalten, wonad) ifjr Orürftentfmm oon jeber @in=

quarticrung befreit bleiben follte. 3)a 9Btrtent)orft fdwn eingertieft

mar unb aud) auf ber entgegengefegten ©eite tt)rcö 5urftentf)um8, in

£)om$lau, jwet 400 Stoffe jäl)lcnbe (Sompagnieen Äofafen Ouarticr

genommen fyatten, fo blieb ber SBcfcfjl bcS ftelbfyerrn natürlid) ofjne

üßMrfung, unb ber iRatt) fudjte nun burdf) freiwillige 3u fenDU«9en

oon Söein, Söier unb 23rot ber Sßlünberung burd) bie Gruppen

mögli^ft 3U fteuern. (Sine 2Bod)e fpäter treffen mir biefe Leiter in

Slltgufjrau, mo Oberft ©ittenfjorft neue fdjarfe $efef)le gegen Un*

orbnungen auf bem SDiarfdje erlägt: &*er auf ber (Seite be$ ^Regiments

ergriffen wirb, oerliert $ferb unb SBagage; «umreiten au« ben

Ouartieren ofjne sßafföcttel ift ftreng oerboten, felbft bie Ouartier*

meifter ober gouriere bürfen bem fttegimente nur bann ooranreiten,

wenn man bem Ouartier, mo lofiert werben foll, auf eine üfteile

natje gefommen ift. ®leid)jeitig oerfügte ber Oberft, bafe 2tteld)ior

oon ^agfclbt wegen ber abgenommenen ^ferbe „morgen mit bem

allerfrüljeften" einen Korporal mit etlichen ©olbaten auf bie $äffe,

„ba wir werben buretymarfdjiren", oorauSfdjicfcn unb bort bie ^ferbe

») 9flarf#efef)le Sittenb>rfU an ba* fäcfjfiföe Regiment bn ^ a t? f .

s
tfrrf>. 3it

einem berfefben (#albenborf A. Sluguft) fyciftt eS, ber DberfMientenant fotte einen

Vieutenant hinter ben Irofj fommanbiren, bamit fein üor °kfr neben bem

^Regiment marfcfyiren unb in ben Dörfern ptünbern fbnne. <8>o einer barüber er-

griffen roerbe, fotte er am Sieben geftraft werben; rein ©olbat obfr Glinge bürfe in

ben Dörfern öom ^ferbe abflfeen.
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aufhalten laffen folle, bamtt biefelben ben Säuern jurücfgegeben werben

fönnten !

). Sie notfjwenbig berartige ftrenge Verfügungen waren, er*

fet)en wir au« einem Briefe, ben (£a3par oon ©tofd) an bemfelben

£age au« ®rofjtfdf)irn[au] an ©ittenfjorft'
2
) abfrJn'cfte. (5r tyabe,.

fjeifjt e8 barin, bem Oberften fyeute etwa« an $tf(|en unb §afer

überfenben wollen, allein fein Vogt fei im 2)orfe ($llgutf>, obwohl er

oon Sittenfjorft eine fdf)riftlid)e ©aloaguarbia barauf gehabt, oon

etlichen Leitern überfallen unb woljl abgefcfylagen worben. $)ie

^olbaten f)ätten tfjm brei ^ßferbe auSgefpaunt, eins baoon au8getaufdf)t

unb jwei surüefgegeben, als fte ben „^ollet^ettel" gefeljen. ferner

gcf)e üjm Verität ju, bafj 80 Leiter auf fein ®ut $atfd)fau an ber

oolnifdjen ©renge gefegt unb an 40 feiner Untertanen, bic iljre

^ferbe nadb $oIen treiben wollten, bic 9ioffe — mausern &u 4, 5 unb

(5 — weggenommen hätten. £)er Dberft möge ifjrn jur 3Bieber=

crlangung ber $ferbe bc^ilflid) fein, jumal er fdfjon beim SflanSfelb*

fdfjen £>urdtföuge ferner gelitten tjabe. &m 15. war $öittenf)orft'8

Quartier in ^injenborf, für beu 16. bilbeten ba§ SWarf^iel ber

fäd)fifdf)en türafftere bie ^Dörfer ftölmdfjen, £iebcnfcig unb @id)e, nid)t

weit oom weftlidf)en Ufer be$ <3df)lawer <3eee3. £)en 17. Sluguft lagen

bie Regimenter in unb um Äontopp ftill, unb am folgenben £age

— genau ein Qatjr, nacijbcm bie ©albfteiner jur Verfolgung

' SWanSfelbS bei @agan ydtjtefiydt)en ©oben betreten Ratten — ritten fic

nörblidf) oon ßarfd&in über bie ®renje be$ eigentlichen ©dfjlefienS in

ba3 ftroffener (Gebiet.

$>er £>er$og oon Jrieblanb war mit bem £auptl)eere am 1. obci'

2. Sluguft oon £roppau aufgebrochen unb am 4. nad) fteiffe gelangt,

oon wo er urfprünglidf) über ©treiben weitermarfdfnrcn wollte, ©o

») Seibc ©^reiben üom 14. «tuguft 1627 im $afcf. %td). 511« ,4*äffc"

für ben 15. toerben barin genannt ber an ber l'ancfcnfd&en SDtüfytc, ber bei ber

Ifcfyrotrnereq, bei ber fleuifdjen ober Äculifdjen [V] unb ber #altg-2Kuljte. $>arau8 unb

au£ bem Ortsnamen #in$enborf getyt fycrüor, ba& bic Äaiferüd^cn burdj ben jtMfdjen

beut ftttrftentfmm GHogau unb bem ©ufyraufdjen ffieidjbitbe eingeflemmten ©tretfen

polnifdjen ©cbietcS marfdn'rt ftnb.

*) ÜKit ber genaueren «breffc „ftreiljerr su $orft, 2)orn unb ©ratet". Acta
publ. VI. 329.
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würbe ben Sflünfterberger (Stünben oon einem anfdjeinenb wohl*

unterrichteten Spanne gemelbet. Sßorfichtigerweife fügte er hinp:

£rofcbem fönnte man bod) ben armen beuten um SHünfterberg

wiffen machen, baß fie SBtef) unb namentlich *ßfcrbe wol)l in &d)t

nehmen möchten, benn bie ©olbaten tf)un großen Schaben unb ftreifen

ftarf, jumal bie <ßolatten unb bie tljeilmeis bem gußoolf äugewiefeneu

Kroaten. @r hatte mit feiner Tarnung burajauS red)t. £)er General

äuberte feinen ^lan unb traf über 9ttünfterberg am 9. ftuguft in

Sdmmbnifj ein. (Sein rafdjer Erfolg in Dberfchleften hatte einen

tiefgehenben Kinbrucf im £anbe hinterlaffen ; man ftaunte e3 al« groß

unb ungewöhnlich an, baß er ben $einb, ber einen fo grüßen 3:(;cil

ber ^ßrooinj faft ein Qahr lang vergewaltigt, binnen wenigen SBodjen

mit furjen unb wuchtigen @d)lctgen ju 93oben geworfen hatte. Qm
Verfolg eine« am 2. «uguft auf ihrer engeren 3ufammenfunft jn

$auer gefaßten 93efd)luffeS ritten ihm biejenigen ©chweibnifcer <©tänbc,

bereu SBefi&ungen oon bem 9ttarfd)e nicht berührt würben, „mit hoffen

ftaffiret entgegen unb nahmen ihn als einen SBictorirer an". $)ie

faiferlichen Gruppen häuften übrigens um <2d)weibm£ wie in SJeinbeS

Sanb. Wod) vor ihrer Änfunft hatte fid) $)erjog ftrans Wibrecht oon

©achfen ((Sdjweibnifc, 20. Quli) bei bem Kapitän ^ermann oon £aj$felbt,

bem Söruber beö Oberftlieutenants, bitter über ©jeeffe oon beffen

SDtounfchaften in ©triegau, namentlich über boppelte Erhebung ber

Kontribution befchwert. „(SS ift hiermit unfer ernfter Sefcfjl, er

wolle baran fein, baß folcheä ungebührliche sßrocebere unb bergleichen

vorgegangenen (Sjceffe mögen abgefchafft unb eingeteilt werben unb

@upblicante3 beswegen ohne fernere $lag
T

fein, benn fid) fold)e8 ein*

mal nicht gebührt, noch wir eä jujutaffen geftnnt". il>ou einem am

beren Oberften fchreibt ein Eingeweihter (Hauptmann ©elbadj):

©örfeing
1

) nimmt ihnen, nun fie fein £>aar mehr haben, allgemach

auch bie £ant 2
). 9(m 12. jog bie auf 14—15000 gefd)äfcte $aupt*

SSalbftetn an Sottolto, SRcnbsbun] 12. Cetober 1(527: 2>amit man ftd) im

föeidje nic^t über itjn ju befd)roeren Ijabe, Hefe er fyeute bem öon ©örgentg ben &op\

weghauen ; er ift rooljl aufö fflab fentenjirt roorben, aber idj öermeine, bajj man fid;

mit biefem contentiren fann. (üjlumedij I. 57.

*) $ran& "Albredjtö unb ©elbad)S ©abreiben im ^afefelbtfdjcn Slrdjiöc.

Digitized by G



174 ©Rieften in ben ^atjren 1626 unb 1627.

armec in einem ftarfen üttarfdfje oon Sd)meibmfc nadj ©olbbcrg-

$)a8 faifcrlid^c 35olf, er$äl)lt ein ^ugenjeuge, tl)ut grofjen nnb uner-

fefclid)en Schaben, ölünbert unb raubt in bev Stabt unb ben Dörfern

nach SBof)lgefaflen. SllfeS Biel), welches fie antreffen, treiben fie mit

ftd^ t)inweg, unb biejenigen Stüde, meldte nidjt mefyr gelten fönnen

ober wollen , werben erftodjen unb erhoffen. Qu (Mbberg befanb

fid) ber Burggraf $arl |>annibal oon £)ot)na unter ben Begleitern

be8 ©enerals. #ier erfduen audj #er3°Ö ©eorg ffiubolf uon Öiegnu)

„mit einem siemlidfjen Zxxt^p ber oornel)mftcn fianbfäffen* su einem

Befuge beS 5elbl)errn, begab fid) aber nod) benfelben £ag nad)

feiner Äeftbena aurütf. Den 14., 15. unb 16. Sluguft marfd)irte baS

£eer burd) Bullau. „$)aS ^riegsoolf Ijat auf beut üanbc üble

$£irü)fd)aft getrieben, baß e3 ©ort erbarmen möchte". $)er ©eneral

felbft übernachtete am 15. in ber Stabt. £>ie ®unft, in melier b|r

ftammerpräftbent bamals bei bem £>erao,ge ftanb, hatte ihren üor*

ne^mften ®runb wof)l in ber um jene geit fid) oorbereitenben Er-

werbung beö gürftentt)umö Sagau burd) ©albftein. SBöfyrenb beffen

(SJefdjüfce gegen Seobfdnifc fpielten, lieg $)ot)na burd) eine an ben

Saganer Hauptmann iHicolaua oon Scfjellenborf gefanbte Äommiffiou

„grünbliche" Information über ba§ ;per$ogtf)um einfielen unb oer*

anfragte ben SBerth be£ gefammten Jürftentlmma am 10. Quli fein'

niebrig auf runb 150000 fl., obwohl ber jährliche Ertrag auf mehr als

34000 fl. beregnet mürbe 1

). 5Da nun SBalbftein fein ©eneralat mit

einem «Monatsgehalt oon 6000 fl. feit bem 25. $uli 1625 oermaltet

unb fett biefer Qtit aud) nicht einen geller erhalten tjatte, fo betrug

fein (Guthaben beim £>offrieg$sahlamte allein in SBejug auf feine

öeftaöung 198000 fl., unb e3 mujjte ifjm bei ber geringen £aj:e

SaganS oorau$fid)tlich nod) ein fdjoner Ueberfdmjj bleiben; alles

©rünbe, um ben |>erjog, ber ein norpglia^er 35Mru) unb Rechner

mar, in gute Saune unb gegen $)ofma in gnäbige Stimmung ju uer*

l
) $gl ba$u bie auf tytabatfnä nnglaubrpüvbigen ittadjrid)tcn berufjenbe $ar«

ftcllung bei ©in bei«, Söalbftcin 1. 292. SaS mögen in jenen lagen befonbers

bie fvemben Diplomaten am Liener $ofe über ben General äiijammengeflatfdjt unb

gelogen tyabcn!
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fegen. 9m 17. marfdnrte et burd) Sprottau auf SottbuS unb wirb

alfo wie feine Reiterei auf bem regten Oberufer am 18. Äuguft bie

fölefiföe ®renae Übertritten f)aben. Um Setzen ©abor, falte

„biefer nio)t gut u)un wollte, auf ben £)ienft gu märten", blieben in

äJtaljren (unter ßolforebo) unb <3d)lefien (unter bem ®eneralwad)tmeifter

fiorcii$o bei 9ttacftro mit bem Hauptquartier Weiffe) 15000 ÜRann

311 ffiofj unb 5ujj 3itrü(f# „bod) tuenn bie Regimenter fomplett

mären".

$aum oier Üftonate fpäter treffen mir einen £l)eil unferer S3e=

fannten aus ©Rieften in iwmmerfdjrn ÄMitterquarticren miebev.

3)ort — in Dolberg — l>at ftc ein farfaftifd)er C£f>roiüft bcutli^ev

gefd)ilbert
1

), als es unfere fd)lefifd>en Seridjterftatter uermodjt ober

gewagt fmbeu. $)a ift guiiädjft ber 2)arou $>anS Sl)riftopt> oon 5üuf^

firmen aus Defterreidj, Cberftmadjtmeifter im Salbfteinfdjen »tegimeute,

„ein refolm'rter junger 9)?ann oon etwa 27 Qafjren, ber fidj trefflidj

meifterlid) barauf oerftanben (Mb ofync Jammer ju fcfymieben". (ES

ift berfelbe 3rünffird}en, ber in
sJfeumarft jebem 2ftitgliebe beS Otatljes

fünf unter ©gelten unb Jludjen SBeiu unb alle üDelifateffen forbernbc

©olbaten mit it)rcn Seibern unb Sinbcrn als (Sjecution in« #auS

gelegt Ijatte. fapitänc unter ilmt waren SBaron föubolf oon Zfymt,

ein Detter oom ^ofmeifter beS älteften faiferlic^en ^ßrinjen, unb

Bartholomäus £)artmaun, „ein SWorgeulänber unb beS Äarbinalö

oon fctetridjftein 3"$*/ Dcr <w<& "ur gefugt Saffer getrunfen, ein

©efell oon 28 Qafyren". ÜDiefer fjatte „eine reiche, aud) fette befanntc

£>ame aus bem ®efd)led)te ber £f)iere'
2

) im ©logauifdjen SMtcUi

tf)ume gcbeiratl)et"; woljl aus föüdfid)t auf feine Jrau oertaufdjte er

feine ©arnifon tyäter auf £)ofmaS ^nterceffion mit beffeu Dberft*

lieutenant in $ägernborf, be SttoeurS aus SBrüffel. ©eiter

finben wir crwäljut einen gewiffen Senj, „einen erjbiebif^en SBogcl

') SoSmuS üon Zimmern bei Rannte, sßaltifcoe (©tubien, 40. ^anb 20, 41, -IS.

a
) Unjtoeifedjaft bie ^aittilic öon 25of>rn, bie in tljren öeviduebenen 3roeignt

bamalS ©(einig, <2treibel8borf, $ergogStt>alban, Äöltii(f|cn unb anbere (Hilter im

5üritcntfnntt (Slogan befaß, ©inaputS tfmt, als ob er oon biefer iüevbinbumi

nidjts geioujjt hätte.
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176 ©djtefien in ben Sauren 1626 unb 1627.

au$ £orol oon SSauemart, oorfyer £rommelfdn*äger unb Söaberfned)t,

bann Lieutenant unter Kapitän #artmaunS Sompagnie, oon Torquato

Sunt Kapitän beförbert; er ließ feine §ure, eine2ftagb aus JBreÄlau, in

einer Äaretfjen aU ciueSBaronin fahren". $)iefebraftifd)en Sd)ilberungeu

bevoeifen, welche eiujd)ncibeuben SBejieljimgen ba3 eine ÄriegSjafjr für

Sdjlefien herbeigeführt unb wie e3 ba£ £aub auch in fitttidjer $>inficht

fd)ioer gefd)äbigt t)at.

51m cmpftnblichften ttrirften für ben 2(ugenblid freilich bie

materiellen 23erlufte. 9*id)t nur, baß bie <Stänbe ^unberttaufenbe

baar l)attcu Eingeben muffen, fie blieben ben abjie^enben Regimentern

,V X. mit eben fo großen ©ummen oerf)aftet unb mußten nod) Qafjre

lang s2tbfd)lag3jat)Iungen leiften
1

). 2lu3 weiter 5erne, nörblid) vom

Simfjorb, toiefen nod) faiferliche Offiziere bie Lieferanten für il)ie

MegimcntSbebürfniffe mit ber Zahlung auf bie auSftänbigen fd)Iefifd)en

Hontributionen au'
2
). Qu biejer 9iotl)lage be<8 Lanbeö fameu nidjt

unbeträchtliche 33erfd)iebungen in beut Söefifce fd)lefifd)er ©üter oor,

unb mancher alte 5amilienftammfifc ging an biefe (Slücföfolbateu

jüngftcr 3eit über. $ie (Stabt ®logau oerlaufte if)r ©ut Dobian

an bie Qefuiten, Kapitän Selbmann erwarb £mrtmann3borf oon ber

<Etabt ©agan j. Z. mit benfelbeu SbntributionSgelbern, bie er 1627

oon il)r erpreßt hatte; Oberft Hebron rjatte, nrie mir miffen, in ber

SIbftdjt, <3tabt unb ©urgleljen «uras an fid) p bringen, 2000 fötljlr.

barauf anzahlen laffen, Oberftmad)tmeifter Gljriftopt) oon Sengeröft)

lieh ben (Erben be£ ftlerauber oon Portugal 10000 Xljaler gegen

^erpfänbung oon (Gimmel 3
).

i) 2>er sJJadnvei$ im einzelnen A. p u l> 1. VI 281 flg. im Mnfjang. 3>itf

Stabt §avnan fyatte ben Sfikiu füv bic $>ebronfd)e <Sinc|uavtierung im betrage von

i>87 Ityv. nod) im^atne 1G42 nidjt bejaht; cö waren uuterbeffeu baffir 562 11)1 v.

Binfcn aufgelaufen. <2d)ots, (Sbronif von .fravnau lUi.

*) ÜH. von §a(sfelbt an Mittmeiftor von edjicruabt, Cbben H). flpril lf,2S:

Tor $m motte uad) £äbv 511 beut ^roviantmeifler fdntfen; von bemfrtben wirb er

2u<t), §opfen nnb <2-alj 31t empfangen fyaben, fo von ber au3ftänbifd?en fdjuftfdjeu

(Sontributton bejaht worben. .§al*fe(btf$e£ Strdjiv.

s
) 2)ie 3a^»ng gefdjaf) töeorgii (23. Stpril) 1627. Ties befennen als 3fn3 l

'n '

Sßoljiau, 2-4. SJJarj 162*, ilbrafyam von ©cfywctnU} auf Äutfdjebormuj nnb Äoboleva

[Äoblewe?] unb 9lömann von Woftijj auf Sofdnvijj unb ?eljfewijj, SSormiinbor ber

von 5lleranber von Portugal auf Wiiufan unb (Gimmel Ijinterlaffenon jtiuber.

Äbu. 2taatSard)iV Breslau.
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Arn <3d)luffc bicfe^ 9faffafce3 möchte idj nod) auf bie auffällige

Sn^atfadjc fjinweifen, baß Salbftein trofc femer Uebermad)t ben be*

fiepten ftänen in Oberfdjleften bie günftige uub für ifm Ittftige SBe*

bingung ber freien £eimfel)r ju ben föniglidjen Gruppen in ber 2flarf

gewährte. (£iue foletye (Sfroftmutl) lag fonft nidjt in feinem Gfjarafter.

tfuef) ba* Skrfpredjen einer „ (Srgöfclidtfeit" für ben SSerratl) oon

£efd)en unb fein Verlangen, möglid)ft üiele (befangene jum Uebertritt

in bie Steifyen ber Kaiferlictyen 311 bewegen, wiberfpridjt ben militärifdben

®etuof)nf)eitcn, bie er anberweitig an ben £ag legte — „fte fotten

combattiren ober crepiren" -- burdjauS. $)er (Srunb bafür lag in

feinem Sunfdje, biefen Heilten Krieg in Oberfd>lefien möglid)ft balb

*u beenben unb nad) sJiieberfd)lefieu 311 marfcfyiren, wo er eine 93c*

cinträdjtigung feiner ^ntereffen, einen Uebergriff in feine üftadjtfpljäre

burd) ben Äurfürften oon Samern unb ba8 £eer ber Siga befürchtete,

©ein ^erfyältni| $u bem $3atjernfürften war bamalS ein äujjerft ge*

fpannteS. Um 29. Quli, bem £age ber Kapitulation oon £roppau,

fdjrieb er an #arrad): Qn ein paar ^agen marfdjire id) na$

$>eutfdu'anb. $er aus 33at)ern fyat bie anberen turfürften an fid)

gelängt, wollte gern fold&eS oerfjinbern, ber ^ojfen aber wirb itjm

nicfyt angeben, benn er wollte allein gern dominus dominantium im

föeidje fein. $)er ©eneral fjatte gewiß oon ben ©emüfjungeu

üflarjmilianS um baS ^uftanbefommen eine« allgemeinen fturfürften*

tage« erfahren, ber feine ©pi£e nur gegen ifyn unb bie burd) il)n ge*

wonuene 9JiadE)tftelIung beS $aifer$
' ) rieten !onnte. Qm Februar beä

näcfyften ^afyre« mad)te er fid) 3U ^^g gegen ben ©rafen Dctaoio

Sforsa, ben ©efanbten ber ^nfantin Slara Qfabella (Eugenia, über

ben Kollegialtag oon 3ftüf)lf)aufen luftig. $)ie fturfürften l)ätten bem

») $ie föürfmirfung bon ^Öalbftcins fdjleftfdjen Erfolgen auf beffen ©tettung

am ftofe gittert Veufcv am 4. xHuguft UV21 : 2oöiel td? fcerfpür", fommen 3.

:Woj. niefit gern baran gebautem ^er^oge Don ^rieblanb in Grnft etwa« 31t befeuert,

benn ©ie tfjn beüorab iefct, bafe er fo nii^Udje Xicnfte in Sdjlefien geleiftet, nidjt

Offenbieren wollen. 2>er fvanifdje (Mefanbte 'ütytena, bor bie abfefcung be« General«

betreiben fotttc, fd?rieb am 13. September nad; $aufe, Salbftem« Snfetyen fei nad)

bem fd)leftf*en ^clbjuge fo feljr geftiegen, bafj fein Auftrag feine fluSftrfjt auf tfrfolg

Ijabe. ©inbeltt, SBalbflein 1. 263 unb 302.

3«itfd)tift b. Geteilt« f. »ef^t^te u. «Herßum ^^lefien«. »b. XXVIU. 12
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178 ©tyefien in bcn Sauren 1626 nnb 1627. $on 3uUu§ Strebs.

Äoifcr eine bebeutenbe £ru}tyenl)ilfe jur Söeeubigung be3 Krieges mit

Mnemarf angeboten unb iljn felbft in ©Rieften feftfyalten wollen;

et f)abe fid^ aber beeilt, mit ben geinben in ©djlejien fertig gu werben

unb fid) mit Xitttj ju oereinigen, bamit biefer feinen 5"fj mö)t auf

ba£ redete (SIbufer fyabe fefccn fönnen 1
). (Somit fjaben meit aufjerfyalb

ber ^rooinj liegenbe Urfacfycn mitgeroirft, um ©djlefien früher als es!

fonft uieHeid)t ber gall geroefen märe, oon ber tfriegSlaft ju befreien.

(£ine rechte greube über biefe ©rlöfung fam freiließ im Sanbe bod)

nid)t auf. T^aju bluteten feine ©unben nod) gu fer)r ; aud) mürben

fie in ber Jolgejeit immer auf« iftcue gereift.

l
) GHnbetto, bic maritimen Wänc a. a. C. 21.
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V.

$a£ mtynm öreSlnu uadi beut lobe ftriebrtdtf M
©rofeeih

S?on G. (grfin^agen.

1. fcie Bemühungen M fcütftbifdjof* um feine »eftitutien unb bie

angebltdjen fonfiSfatottfaen *b{tc$ten be$ 2ßienet $cfeg.

(Sinem troffen be$ alten fcf)lefifcf|en 2lbel8gefd)led)te3 ber <§cf)aff*

gotfdje, $f)tfiW ®ottt)arb, einem jüngeren ©otjne bes legten Ober*

amtspräfibenten üon ©djlefien in öfterrcid)ifd)er 3eit, fyatte einjig unb

allein bie nacf)brücflicf)e
s£ermenbung beö grojjen Königs Sriebrid)

1744 baö $lmt eine* toabjutorS unb 1748 bie (£rf)ebung auf

ben bifd)öflid>en @tuf)l tmn Breslau erroirft. Slber ber ®röfje ber

®unft, bie ifjm ber ttönig cinft sugeroenbet, entfpra$ aud) ba8 9ttafj

t>on beffcn (Sntrüftung, als ber $ifd)of in ber flett ber Sebrängnijj,

bie für Jriebrid) 1757 mit ber @d)Iad)t bei Stolin begann unb in

bem gallo Breslaus gegen dnbe bcö ^aljreS ityren .§öl)epunft er=

reifte, fiel) uon il)iu abmanbte unb um bie ®unft ber Oefterreic^er

ju buhlen begann. sJiie l)at iljm ber Ä'önig ucraietjen.

Die allgemeine ftmneftte beim J^riebenö fd^Iuffe oon 1763 ift itjm

nur in fefjr befajränftem lape s»fl«te gefommen. Der $ömg fjatte

jmar feine Otürtfetjr nad; 3d)lcfieu geftartet, aber ttjn in Oppeln

internirt, mäfjrenb an feiner Statt ber
s

-Beil)6ifd)of t>on «Stradnuifc

Hraft befonberer SBollmadjten, bie ber iöijdmf anäjuftelleu gebrängt

morben mar, bie Diöccfe leitete. Dem #n>angc biefer $erl)ältniffe

unb gleichzeitig ferneren finanziellen Mttyn f)atte fid) ®d)affgotfd)

1766 buref) bie gludjt in ben öfterreidjifdjen s#ntf)etl entzogen, worauf
12*
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180 $a« üMst&um 33re*lait md) bem £obe ftrirbricfjS beS @roj?en.

bcr tfönig bie Sequcftratton ber bifcf)öflid^cn (Sinnafymen oerfügt

fyatte. Unb wenn gteid) ber 23ifd)of nun bie bem Söetf)bifd)of er*

feilten 23oflmad)teu prütfnal)m, fo lieg fid) bagegen ber $apft bereit

finbeu, bie für ben f?at( ber bauernben 23ef)inberung eine« SSifdjofö

bc^üglidt) feinet Hintes oorgefeljene (Ernennung eines apoftolifcf)eu

33tfar8 oorpnebmeu unb biefe Sürbe bem 2£eil)bifd)of üon Stradjmifc

p übertragen unb nad) beffen lobe 1781 bem Söetrjbifdtjof oon >JtotI)=

fird). Jür ben preugifdjen flntfjctl erjftirte Don 1766 an ber ??ürft*

bifdmf oon Sd)affgotfd) nid)t metyr, jeber stferfeljr mit ifjm mar ber

®eifttid)feit ftreng unterlagt').

Sdjaffgotfd) fyatte fid) nun aUmäfjlttfy in bie Situation gefunben;

ci waltete al3 SBifdjof in bem öftcrreidjifdjen Sfattjeil unb l)ielt feinen

$of in QoljanneSberg unb pmr, mie bieö bie Slnfdjauungen jener

äeit geftatteten unb feine eignen attjeit nad) ber meltlidjen Seite t)in

jpielenben Neigungen if>m erwünfd>t matten, ate grand Seigneur

ofjue befonberö ftarfe Sfccentuirung be3 geiftlidjen (Elements. 3>te

bifd)öflid)ett ßKnfunfte geftatteten iljm ein bequemet Seben, unb feine

Sdjulben, für bie er moljl pm STt)eil bie triegSbrangfale oerant*

morttic^ machen tonnte, ftanben in ir)rer £öf)e nidtjt auger SBerijültuifj

p jenen. @r mar nid)t unbeliebt bei feinen Untertanen, namentlich

in bem unter bem Sdjloffe QoljanneSberg Hegenben Stäbtdjen

Qauernig. «uf baS £eutfeligfte oerfefvrte er mit ifmen, nabm an

ifjren geften £l)eü unb intereffirte fid) ganj befonberS für bie @$ü|en*

gefellfdmft, ber er nid)t nur einen $lafc auf ber £>öf)e beS Sdjlofc

bergS einräumte, fonbern aud) freigebig ba£ Material bot p bem

Neubau eine« ScfyüfcenfjaufeS. Qu beffen Saale marb bann aud)

ffiaum gefdjaffen für ein Sweater, unb bie Qauerniger Bürger burften

pfdjauen, wenn bort ber bifdjöftidjc $apeUmeifter ^tttcröborf, einer

ber Ijeroorragenbften .stomponiften jener fjeit, beffen Oper SDoftor unb

Hpot&efer nod) Ijeut gern gejel)en wirb, mit fjodjgeborenen Dilettanten

Opernöorfteüungeu gab-). 28er mitt fagen, ob ben alten an ber

i) lieber btefc SBcrfiältniffc »gl. ©rünbagett, @$lefien unter ftriebvicb bcm
(^rpf;nt II., 12* ff , unb baju ^ivsfauer ^töcefanbfatt 1805, ©. 213.

2
J fetcr, ^mani mib ^cv-loffcr im .$er$ogtf|mi] ^(efien I. 212 ff.
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Schwelle bcr Siebenjig ftcl;enben SBifchof es gelüftet härte, große Stn*

ftrengungen J« machen, um wieber in feine eigentliche 9tefibenj

Breslau 511 fommen, unter bie Singen eines argwöfjnifchen Dom«

fapitelS, mit bem er nie fonberlid) ^armonirt fjatte, unb bem er jefct

burd) Qafjrjefynte ganj unb gar entfrembet war?

$ber ein fernerer Schlag, ber ifm 1785 im Spätherbfte traf,

awang ilm nad) biefer Seite ftd) ju wenben. damals fünbigte ifjm

eine Verfügung $atfer Qofephs II. an, man fetjc fid) genötigt, im

Qntereffe ber Sicherheit feiner Gläubiger, bie gefammten bifd)öfttchen

dinfünfte in bem öfterreicr)tfd)en &ntljeile unter ftaatlidje Söermaltung

3U nehmen unb ihm, bem ^ötfdt^ofc, nur ein jährliches Jirum oon

4000 fl. ju bewilligen, eine Verfügung, bie bem leiteten ^entlief)

jmei Drittheile feiner bisherigen 9ieoenuen naljm nnb eine ooll*

fommene Äenberung feiner gan$en SebenSführung pmuthcte.

Söifdwf Schaffgotfd) r)atte fid) nie ber ®unft ber Saiferin üflarta

Ifjerefta ju erfreuen gehabt, bie ifjm baS einftige Suhlen um bie

©unft ihre« großen SBiberfadjerS fo wenig oerjief) wie feine frei*

getftige Denfart. Sie rjattc beSr)aIb es auch unterlaffen, auf feine

Sfteftitution nach bem £mbertsburger ^rieben befonberS ju brängen.

3öol)l aber r)atte bie tt)ntfädt)ltdt) ganj Durchgeführte Sdjeibnng beS

öfterreid)ifd)en 51nt^etlö ber Sörcslauer Diöcefe uon bem preußifchen

in Sien ben ®ebanfen nal)e gelegt, auch rechtlich eine folche Scheibung

in ber Söeife herbeizuführen, baß man bie Diöccfangren^en im Söege

eines UmtaufcheS mit ben SanbeSgrenjen in Uebereinftiunuung fegte,

inbem man bie ®raffd)aft ©lag, welche sunt Präger ßräbisthum ge^

hörte unb bie jum Olmüfcer Sprengel gerechneten Ttyik üou Ober»

fdjlefien ber Diöcefe Breslau jumieS unb bafür ben jenfeits ber

preußifchen ®renje gelegenen SSreSlaner Diöcefanantf)eil $u öfter*

retchifchen SöiSthüntern fchlug. Obfd)on nun aber ein fold)eS toan*

gement aud) bem großen ®önig gefallen tonnte, ber fcl)r ungern in

feiner ^ßrooing $trd)enfürften amtiren faf), welche ihm burch fetnerlet

Qftb verpflichtet waren, fo fiel bagegen nach ber anbern Seite Inn

fdjwer ins Gewicht, baß ber große bifd)öflid)e ®runbbeftfc in Defterreid)-

Schleften, welcher ben eigentlichen 9feid)thnm beS $isthnms Breslau

ausmachte, bei folchem £aufcf)e verloren gegangen fein würbe, unb
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fo wie ftöntg griebrich über biefen $unft unterrichtet worben war,

^atte er ben öfterrcid^ifc^cn ^ßorfdjlag, ber il)m anfänglich nicht un*

ftjmpathifch erfchienen war, runb abgelehnt.

@ä war bieg noch unter üflaria STt)ercfiaö ^errfdjaft gefdjehen.

WS ihr bann 1780 ihr ©ohn Sofeph IL gefolgt war, erregten jene

Xaufchpläne beffen ^ntereffe in befonberem Grabe, unb wir tl)un

biefem dürften, ber [ich nie burch befonberen SHefpeft oor geiftlichem

Gute ausgezeichnet hat > fch^erlich Unrecht, wenn wir bei ihm bie

fcbficht oorauSfefcen, bei Gelegenheit eineg £aufcheö in ber geplanten

©eife einen guten Xl)eil jenes bischöflichen GrunbbefifceS für ben

(Staat ober wenigstens für feine «Schöpfung, ben großen ^tteligionS*

fonbs 3U freierer Verfügung allgemein für fird)liche flweefe ju ge=

Winnen. Dag bei einem $h™nwechfel in Greußen oon einem mtnber

energifchen Nachfolger griebricfjS bie Einwilligung p jenen Xaufd)*

planen &u erlangen fein würbe, burfteu Sofeph unb fein gteichgefinnter

ÜJhnifter ftaunifc wohl hoffe"- 2ßenn einmal ber greife gürftbifchof

Schaffgotfch bie tfugen fdjloß unb in Breslau ein neuer Oberhirt

gewählt warb, fonnte man, bebugirte taunifc, wohl auf öfterreidufcher

(Seite geltenb machen: mit bemfelben fechte, wie Oefterreich bt^er

jugelaffeu h^be, baß bem in bem öfterreichifdjen Stntheil refibirenben

rechtmäßigen prftbifchofe oon Breslau jebe Ausübung feines «mteS

im preußifchen 9lntf)eile oerfchränft worben fei, werbe auch Reußen

es fich gefallen taffeit müffen, wenn jeftt Oefterreich ben neugewählten

SBreSlauer *öifd)of in bie geiftlichen Vlngelegenheiten beS öfterreich ifchen

Sfntheil* nid)t eingreifen laffe unb fortan bas gleite üttaß oon U\u

abhängigfeit oon ber bifd)öflichen Gewalt für ben öfterreichifchen Sin«

theil ocrlange, wie baS btö^er ber preußifd)e ^(nttjeit fo lange gehabt

habe 1
), ©arb bieg ^rinjip fonfequent burchgeführt, fo mußte einer

folchen faftifchen Trennung ber beiben Diöcefanantheile bie oottc

rechtliche ^erjeibung unoermeiblid) folgen.

3ur görberung biefer ^ßläne fonnte es nur bienlicf) fein, wenn

man öftemidufcherfeits bei 3eiten oie #«nb a«f bie bifchöflichen

Güter legte, wobei man fich ia rtUf 0rt* ^kifpiel Greußens, baS in

») (Hnc Denfförift toon Saunt*?, auf bie wir nod) jurürfjutommen 1/aben werben,

fü^rt bfcfe glätte caa.
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bem preußifd)en Hntheil bie bifchöflichen (Sinfünfte fort uttb fort in

©equefter f)ielt, bequem berufen fonnte. liefen planen fiel junächft

bie behagliche Hofhaltung beS Jürftbifchofs ©clrnffgotfch gum Opfer,

unb es war fcfnoerlich ein bloßes sufälliges .Qufammentreffeu, baß

ber betreffenbe faiferliefe ©efehl im Dcooember 1785 erging $u ber

3eit, als bie Nachricht oon einem (JrjtichmgSanfall , ber Orriebrid)

ben (Großen betroffen, beffen balbigen £ob erwarten Heß. £)ie

faiferliche Regierung l)atte bann, wenn bie SBerfjanblungen mit bem

Nachfolger auf bem preußifchen Ztyon begannen, ben bifd)öftichen

33efi$ bereits in ber #anb.

<3chaffgotfch Ijatte, als ber (schlag gefallen, natürlich eifrig oer*

fucht, bie Verfügung rücfgangig su machen, bocf) mar baS üergeblidf)

geblieben, ja ein 33erfuch burdf) eine Einigung mit feinen (Gläubigem

bie ganje Üftaßregel als überflüffig erfcheinen 511 laffen, mar burd)

bie faiferliche SBerwaltung grabeju geljinbert worben. $)aS ganje

©erfahren erfchien ihm um fo ungerechtfertigter, als, mie er gewiß

erfahren ju Ijaben behauptete, feiner feiner Gläubiger etma aus 33e*

forgniß für bie «Sicherheit feiner Kapitalien eine ©equeftration bei

ben weltlichen Jöehörben beantragt r)atte. £)abei fcf)ien ihm nicht

einmal ber fahle £roft bleiben ju f
ollen, baß burch bie faiferlichen

«norbnungen ftch feine <Sdmlbenlaft fchneüer oerminbern mürbe, benn

bie neue SBerwaltung ermieS ftch dfo überaus foftfpielig; fie fchaltete

aufs ©iüfürlichfte, unb nach Ablauf oieler -äftonate oerlautete noch

nicht baS üflinbefte oon irgenb melden «nftalten jur ©efriebigung

ber ©laubiger, ^nbem er bas alles erwog unb befonbers auch, Daß

in ben formen ber Äbminiftration bie bifchöflichen Söeft&ungen gang

als faiferliche ftammergüter behanbelt würben, fam ihm ber Arg-

wohn, ob nicht oieüeicht baS ®an$e auf eine Konfiskation hinaus-

laufen werbe.

2tlS nun am 17. Stuguft 1786 König Sriebrich ftarb, fonnte ftch

für ben Jürftbifchof mit ber ftch tym l^fet barbietenben Sflöglichfeit

einer föeftitutton in fein SreSlauer ÖiSthum auch bie Hoffnung Oer*

binben aus ben gegenwärtigen ©ebrängniffen herauskommen, (fa

jögerte nicht nach biefer <Sette Inn Schritte ju thun. SHlerbingS

lehnte baS ©reSlauer Domfapitel feine «ufforbemng mit ihm oereint

Digitized by Goog



184 ®a« 5Bl3tfmm ©rcSIou na$ bem £obe $riebri$g be8 GJrofjen.

ftdj für feilte föeftüution gu toermenben h&W ab 1

), (ebenfalls im

#inblicf auf bie bemfelben unterfagte SSerbinbung mit (Schaffgotfef),

aber ber 33if<hof burfte I)offen, bafj bie oon Defterreid) brofjenbe

®efaf)r einer ÄonftSfation ber bifdtjöflid^en ®üter fid) mürbe für feine

Qxotdt oeroerthen laffen, infufern boef) ebenfo mot)l bas Domfapttcl

mie ber preufjifche |>of einfehen müßten, uon mie groger Söebeutung

es fei, in bem gürftbtfdjof einen 23unbe3genoffen bei ber ^bmeljr

jener gefährlichen Äbfi^ten gu haben.

&o beginnen benn balb nach bem £obe SBerfjanblungen unb

Storrefponbenjen, meldte brei r»erfd)iebene $)inge betreffen, bie föeftitutiou

beS SöifdjofS, bie angeblichen fonfi^fatorifdjen Äbfichten bes $aifer£

unb bie ßoabjutormahl, über bie mir auch, namentlich maS bie Streif-

na^me rjon ©chaffgotfdj anbetrifft, genau unterrichtet finb, ba neben

ben Sitten ber preufjifchen ftrehioe'
2
) bie ftorrefponbenj beS Surft*

bifdwfs mit ^aunifc vorliegt
3
). $)ie ^nfamntenftellung beiber Ouellen

geigt bann aber aufs £)eutlichfte, bog <3<haffgotfch hierüber mit menig

(ä^rlichfeit unb Wahrheitsliebe »erfahren ift. £enn mäfjrenb er

Saunifc gegenüber miber beffereS Söiffen bei allen Schritten nach

sßreufjen h«1 fl<h a^ burdfj ben fd)leftfchen SWinifter tum .^o^m

gebrängt hmjteflt, erfinbet er in feinem Briefe nach biefer

©eite h^ grabegu Umftänbe unb Sbatfachen, um bie angeblichen

!onft«fatorifchen «bftchten be$ Wiener f>ofe$ glaublich 5« machen unb

gefährlich erfcheinen §u laffen, SllleS gu bem gmeefe feine eigne ©tanb*

haftigfeit im greife fteigen 311 laffen, mährenb boch in Wahrheit, mie

mir noch im ©ngelnen rennen lernen merben, bie Oefterreicher nur

bie «nerbietungeu beö prftbifchofs hätten gu benu|en brauchen, um

ihn auf ihre ®eite §u steejen *).

i) «reSlauer ©taatSarc$it> MR. XIII. 29.

l
) S^ettroetfe abgebrurft bei ?efymann,* Greußen u. bic fatfwliföe Sthfy VI., unb

fonft im »re8l. ©taat$ar$.
8

) «bförtftenJ.baüon bat mir @c. isyceUenj ber .fterr (feinte .v>ofratf) bon
Hrnetf) gütigft öerföafft, unb meine Danfbarfeit ift um fo größer, als bie Kopien üon
ber #anb beS berühmten .t*ftoriFerS getrieben fmb.

*) (£« läßt fi$ in ber £l;at aus ben oorbanbenen Quellen ber [trifte Semeis
führen, bog @<$affgotf# in tiefem 8rief»e$fcl an oerfd)iebenen ©teilen miber beffere«

Stffeii »aWdtSmtbrige »ngoben gemalt $at. »gl. unten 6. 187 ff.

Digitized by Google



8on <S. (Mrünfagen. 185

?Cuf bic Sinnige beS gürftbtfdjjofs, er gebenfe nach bem £hron»

wechfel in Greußen um feine 9ieftitution als Sifdjof auch in bem

preugifchen $ntl)eile nachsuchen, erwibert ber ©taatsfanjler fjürft

Ä«um& unter bem 4. Oftober 1780, ber $aifer werbe ftch freuen,

wenn ber Sifd£)of feine ootlfommene Weftttution burchfefce unb madje

nur bie Sebingung, bafj, wenn ^cfjaffgotfdf) Cfrfolg ^obe unb feine

föefibena mieberum in SreSlau nähme, er einen Äommiffar mit fo

umfaffenbeu Sollmachten auSrüfte, baß bann ber öfterreidfufche fcntheil

beS SiSthumS SreSlau ohne gulaffung „einer (Stoofation ober eines

SRefurfeS" mit berfelben ©elbftänbigfeit oerwaltet werben tonnte, wie

bie« bis jefct mit bein preufjifchen gefchehe
1

).

5©aS nun Jriebridf) 2öilf)elm II. anbetrifft, fo meinte (Schaffgotfdf)

3tt miffen, bafj berfelbe anfänglich geneigt gewefen, bie ihm oorgetragene

Sitte 511 gewähren, aber plö$licf) gan^ umgeftimmt worben fei burdf)

(Sinflüfterungen barauf hinauSlaufenb, bafj ber Sifdwf ein unoer*

träglicher Sttann fei, ber mit ben weltlichen Beamten in Oefterreich*

^d)lefien in beftänbigem Kriege lebe unb baburd) auch bie ®nabe

beS $aiferS gan* oerfdt)erjt Iwbe 2
). Doch foricht gegen bie Boraus*

fefcung günftiger ©efmnungen beS tfönigS gegen ben Sifdcjof bie bei

3rriebricf) Söilhelm eigentlich ungewöhnliche, überaus harte unb fchroffe

Jorm, in welcher berfelbe unter bem 5. Oftober 1786 bie bemütf)ige

Sitte beS SifdwfS um Segnabiguug abfdjlägt. ©r fdffreibt wörtlich

:

„Da ®ie fid) burd) 3h* Serhalten fowohl nach ber bürgerlichen wie

nach ber geiftlidhen ©eite hiu um jebe Achtung in ©chlefteu gebracht

haben, würben ©ie bort nur mit entfehiebenem Sttipehagen leben

fönnen. Sieiben @ie baher ruhig in QohanneSberg, um bort in

^rieben ihre alten £age hinzubringen, unb oerfuchen <Sie burdt) auf*

richtige Sefferung bie (SewiffenSbiffe $u milbem, mit benen bie ©r*

innerung an bie Vergangenheit $hre lc
fc
ten Äugenblicfe unfehlbar

Oergiften wirb
3
)."

Die Antwort au« ber geber eines fonft fo milben Monarchen,

ber auch, wofern nidt)t etwa Söllner ins ©oiel fam, oon fef>r ruhig

1) SBiener 9(rc$to.

*) Xn ©ifd&. an Äauntfe 1786 iWou. 18. Söiener 3taat«arct)iu.

») ?e$mamt, Greußen u. bic iati). .Stirpe VI, 4.
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186 Das 9t0ttyum «vedlau nad> bem £obc ^vtebridjS be8 törogen.

uitb leibenfchaftSloS urtheilenben üttiniftern beraten warb, erlernt

ungewöhnlich fdjroff gegenüber einer fo oielc ^atjrje^nte prücfliegenben

©erfdmlbuug. 2)o<h wir vermögen uns l)ier nid)t bei ©ermuthungeu

aufzuhalten barüber, ob nicht bod^ oielleicht bem SBifdjof ©chaffgotfeh

noc^ Schlimmeres, als an bie Oberfläche gefommen ift, ^ur Saft fällt.

@ine erneute Söitte beS JürftbifdwfS faub eine nochmalige, allerbingS

in milberem Xone gefaßte Ablehnung, in etwas baburef) oerfüßt, baß

ber Äönifl ihm fortan 4000 fl. 3<ahreSgehaIt suficherte, alfo ebenfooiel,

als ihm ber ftaifer oon feinen ©inrunften übrig gelaffen h>*tte. ©ei

feiner großen (Selbnotf) war ihm bie Anlage überaus willfommen,

unb außerbem hielt er an ber ©offnung feft, ben $önig nod) um*

ftimmen ju fönnen. 2öar boch bisherige Abfchließung oon feiner

©reSlauer $)iöcefe in feinem Salle länger aufrecht ju erhalten. (Sben*

fowohl in ber Angelegenheit ber oorauSgefefcten fonfisfatorifchen

Abfluten beS öfterreichifchen #ofe8 wie m ocr ^oabjutorfadje

fonnte er nicht länger oerhinbert werben, ftd) als gürftbifchof oon

Breslau gu geriren unb mit feinem £)omfapitel ju oerhanbeln.

@he er aber nach biefer Seite $tit beftimmter Stellung nahm,

fcheint er noch einen ©erfud) nach btx anbern Seite hin fyabtn machen

juwotlen. Unter bem 18. ^ooember 1786 !

) bemerft er in einem ©riefe

an ben StaatSfanjler Äaunifc, bem Äönig oon Greußen fei gemelbet

worben, bie im Qahre 1785 oorgenommene SRebuftion ber bifhöflichen

(Einfünfte fei eine golge feiner, beS ©ifd)ofS, Uno erträglichfeit mit ben

ftaatlichen ©ef)örben gewefen, unb giebt ju oerftehn, baß eine 93c=

richtigung biefer Auffaffung ihm erwünfeht fein würbe. Am Sd)luffe

biefeS ©riefe« fchreibt er bann wörtlich:

„©eaügltch ber (Ernennung eines bifchöflichen ÄommiffarS mit allen

nothwenbigen Vollmachten für biefen Xtyil meiner ®iöcefe unb be*

füglich jebeS anbern Arrangements, welkes oon feiner ^aiferlicheu

9flajeftät wirb fönnen beliebt werben, im galle meine föefritutton in

©reSlau ftdj effeftuiren ließe, werbe ich 3" meiner wahren Pflicht

machen, mich oorher ins (Einoernehmen gu fefcen mit (Eurer Roheit,

welche mich nnenblich oerpflichten wirb, wenn Sie bieS ©einer $aifer*

liehen üttajeftät oerftchern will."

l
) Söiener
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$)ie 'Sorte fönnen taum anberd gebeutet werben, als bafj (Schaff*

gotfct) ftd) bereit erflärt, um beu ^retö fetner föeftiturton aßen etwaigen

Arrangements, bie ber $atfer wünfdjen fönne, äuäuftimmen, alfo aud)

etwaigen ^onfisfationen geiftlicher ®üter. «ber in ©ien hatte man

feine Neigung auf ba8 Anerbieten einzugehen, unb bie Antwort oon

$auni$ unter bem 24. Dezember 1786 *) begnügte ftd» einfach ju

oerfidjern, bie ©equeftration ber £emporalien fei einzig unb allein

im Qntereffe ber Gläubiger erfolgt, um biefen größere Sicherheit su

geben, $n ber Xfyat tft e$ ^öd^ft zweifelhaft, ob ber ftatfer bamals

irgenb welche bebrohlid)e Abfluten auf bie btfdjöflidjen ©üter gehabt

hat; fo lange mau nicht bie *ßläne einer $ertaufdmng ber-SDiözefan*

antljeile uermirflidjt unb mit ber oollen Abtrennung Defterreichtfch*

<5d)leften3 oon ber SDiöcefc 33re8lau8 jebes @infpruch3recht be$

93re3lauer Domfapitelä unb beg zu beffen <ö(iM$e berechtigten

preu§ifd)en ^>ofeö au§gefd)loffeu tjatte, tonnte ein Attentat auf bie

bifd)öflid)en ©titer wohl bebenflich erfd)einen.

$n wie weit Söifcfyof Schaffgotfeh an bie oon biefer Seite un*

mittelbar brofjenbe ©efafyr felbft geglaubt ^at, ift faum feftjufteüen,

(ebenfalls aber erhielt fein Neffe, ber ÖreSlauer Domherr Kajetan

Schaffgotfd), ber im Dezember 1786 nach Breslau unb Berlin aus*

gefanbt warb, um für bie SReftitution ju wirfen, Nachrichten mit,

welche alarmirenb wirfen mußten, tiefer Üttanbatar be8 S^rft*

bifchofs ftreibt in ^Breslau unter bem 6. Dezember 1786 einen ©rief an

ben fcf)leftfct)en 2flinifter oon $)oüm 2
) unb jwar, wie wir nicht zweifeln

bürfen, auf ®runb ber ftnftruftionen, welche ihm fein Ofyeim erteilt

^atte. 33ei biefein Briefe müffen wir einen Augenblicf oerweilen, um

hier an einem fd)lagenben Söeifpiel ben oben au8gefprod)enen Vorwurf

be$ Langels an 2Bahrheit3liebe in bem Vorgehen be£ gürftbifchofS

Su rechtfertigen. Der ©rief enthält folgenbe Nachrichten:

Der ©iener -t>of habe bem ftürftbifchofe neben pofvttoen 3u*

fichenmgen einer 3<nteroention bei <3r. preußifchen attajeftät betreffenb

bie SReftitution in ba3 SöreSlaner SöiSthum anempfohlen, fich auch an ben

•) Liener ©taatäardjiü.

«) SBreSl. ©t.-2l. MR. XIII. 29 roL L f. 28.
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188 5)a$ »iatynm Breslau nadj bem Sobe $riebrie$$ beS (Srofen.

Sßapft menben, um audf) biefen $u üerantaffen, bei $reu{jen in

biefer ©adfje in SBerbinbung mit bcr öfterreic&ifctyen Regierung

<Sdjjritte tfjun, unb ebenfo geraden fi<$ in bcr Äoabjutor*

angelegenljeit ganj ben 2öünfdf)en beS Königs anjnbequcmen. 3)iefe

Wad&ridfjten berufen fämmtlidf) auf ©rfinbung. 35on bcr Stoabjutor*

angelegenfyeit mar bis baf)in in ber $orrefponbena jroif^cn $aunifc

unb @fjmffgotfdf> mit feinem ©orte bie 2tebe geroefen, unb ber SBiener

.^of mar foroeit entfernt bem 33ifd)of 3uftd?erungen bejüglicf) einer

Qfnteroention ju geben, bafj er metmefjr nadjmals barum an*

gegangen eine foldje runb abflögt, unb in bem einen ©riefe, ben

©djaffgotfdf) als Stntmort auf feine Anzeige ber Sftftdjt, ftd) um feine

Sfteftitution ju bemühen öon taunifc erhalten fjat
1

), ftnbct fi$ feine

Spur uon föatf)fdf)lägen betreff« etnmiger ©dritte beS 93ifdf)of8 bei

bem Könige oon Greußen. Sßir fyaben e8 t)icr alfo ganj augfd&Iie&lid)

mit Unma{)rf)eiten ju tlmn, meldte ber gürftbifdfjof miber beffere«

Söiffen in ^Breslau melben läßt, augenfdjjetntidf) in ber «bftd£)t, für

eine feiten« beS Söifdjof« erhoffte SSermenbung be§ Äaifer« in ^Berlin

im ftntereffe einer ©egnabigung tion ©dfmffgotfcf) bei bem Könige

eine günfttge (Stimmung t)ert»oraurufen. $)er franjöfifd) abgefaßte

©rief beS jüngeren ©(fyaffgotfdf) f)at bann nodf) eine beutfd&e sJtodf)fd)rift,

meld&e bejügliri) ber bebrof>lid(jen ^Cbficrjten bes Eaifer« melbet, man

\)dbt bas SBergmerf ju ^utfnwntel unb bie (Stfenfjütte ju (Einftebel

einfadf) bem faiferlidfjen $>üttenbepartement p Sieticjfa übertoiefen,

über bem SRentamte in $of)anne3berg bie ftnfdfjrift anbringen laffen:

f. f. tanjlei ber Äameral^errfd^aft QofjanneSberg unb Jriebberg

unb aßen Beamten ber f. f. SKbminiftration bei fernerer Strafe t?er=

boten, mit bem 33re8lauer SDomfam'tel in irgenb meldje SBerbinbung

ju treten. £)iefe testen Reibungen mögen jutreffenb gemefen fein;

bagegen werben mir ju ber SBermuttyung gebrängt, baß ber $anonifus *

(Sd&affgotfci) bei feiner ^Cubienj bem 3ttinifter $tym nodfj mehergefjenbe

münblirjje Eröffnungen gemalt, menigftenS liegt un$ ein SBeridfjt beS

x
) 2)a in ber Äorrefponbenj ein Sttrief auf ben anbern ©ejug nimmt, fo er-

fc^eint an$ bic ÜNÖglicfyfeit, bajj etroa ein ©rief oon Äauntfe ntc^t mefyv toorliege,

aufgeföloffen.
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ficfctercn an ben ftönig oom 9. £eaember 1786 oor 1
), in welkem

berfelbe, ber feine Informationen nadj biefer ©eite f)in bod^ eben

nnr oon bem SanonifuS t)at, wieberum ber SBat)rf)eit nidjt entfprecfyenb

melbet, ber $aifer Ijabe Änftalten gemacht, „ben in feinem Sanbe be*

legenen ftntfjeil be$ SBiStfmm« SöreSlau oöllig ein^ietm", babei aber

„bem gürftbifdwf unter ben ernftlicf)ften £>rof)ungen »erboten, f)ieroon

irgenb Qemanb, aud) nietjt einmal bem 33reSlauifcf)en SDomtajntel,

Eröffnung ju machen".

$öie beunrutyigenb nun aber audt) biefe Reibung £)ot)tn3 feinen

fonnte, fo begnügte ftd) ber Äönig bodf> in feiner Antwort, einer

SiabinetSorbre Dom 13. $)e$ember 1786 2
), ganj ben 33orfdf)lägeu

IwumS entfpred)enb §it verfügen, wenn gicidf) nidjjt olme eine in Äug»

fid)t genommene üftitmirfung beö 2ttinifterium3. £)er SBorfd^lag ^o^mS

lautete: „tiefer ©djritt beS Söiener JgwfeS ift bem in ben griebenä*

fcf)lüffen wegen ©cfylefien ftipulirten Status quo ber fatf)olijd)en

Religion nid)t gemä§ unb würbe, wenn fonft feine Sftemebur ju be*

wirfen fein follte, @uer 3Wajcftät in bie Sefugnifj fefcen, mit bem

bieffeitigen Äntfjeil beS 33i£tf)um3 ebenfo gu »erfahren unb bem

söifdjofe tjöd^ftcnö eine jäl)rlicf)e oerfjältnifcmäfjige ftompetenj aus ben

#i3tfmm8*sJteoenue8 anweifen ju laffen. Qnbeffen ftcüe @uer 3flajeftät

anleint, ob oor ber £>anb fctterfjödftftbiefelben e$ babei bewenben su

laffen gerufen wollen, bafj ba3 f)iefige $)om*$apitul wiber obgebad^te

Verfügung be8 Siener $ofe8 proteftke, um abzuwarten, welcher*

geftalt fid) legerer hierauf erflären würbe".

(Sine bementforedjenbe Hufforberung erhielt nun baä fcomfapitel

unter bem 29. SDejember 1786 oon £>otmt, bodt) mit ber Reifung, oor

ber $anb in bem beabfidfjtigten ^ßrotefte 9ßi<ijt8 oon einer Anregung

baju fettend ber föniglid)en Regierung oerlauten su laffen
3
).

Qnawifd&cn rjatte fief) ber ÜDomfjerr oon ©dmffgotfcf) in ©erlin

eingefunben unb in ber Äubienj, wel<f)e er bei bem Könige erlangt

(Januar 1787», biefem wieber feine 8larmnacf)rid()ten wegen ber fon*

«) «ei ^mann VI, n.

*) SWarginafterf. frei Selbmann @. 12, bte in ben erw. Sitten be« ©re*l.

3
J 3n ben ertu. Sitten.
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190 Das SBtetyum «reSlau na# htm Zote ftriebri($8 be« Gfrofien.

fisfatorifcfyen 2lbftd)ten beS taiferS oorgetragen; unb 3rriebrtd)

©illjelm fjatte nun, ofme jenen $3erid)t |>ot)m£ mitjufd)itfen, bem au3*

roärttgen üflinifterium getrieben, er f)abe oernommen, bag ber Äaifer

bie in feinem itanbe gelegenen ®nter „be$ ÖreSlauer Dom8" an fid)

nehmen wolle unb bie noll^ogene 33efi£ergreifung bereits burd) bie

an ben (^renjen öon Qofjanneäberg errichteten amtlichen lafeln beflarirt

Imbe. (Er werbe eoentueH Wepreffalien ergreifen bejüglid) einiger bem

Sic^tenftein ge^örenben ®üter
,

oorljer aber werbe man bem Siener

•fjofe fcf)reiben müffen. — Die SRinifter füllten fid) mit |wi)m in

SBerbinbung fefcen um gu erfahren, ob bie ©ad)e benn überhaupt

wat)r fei
1
).

(Sine berartige Anfrage ergebt nun an §omn unter bem 19. Qanuar,

ofyne bafj bie SJßinifter ginfenftein unb ^perjberg feuern öerf)el)len,

ba§ fie bie 9Zad)ridjt für „übertrieben ober alterirt" galten
2
), worauf

ifynen nun jener gange fo arg aufgebaufdjte 93erid)t £ot)ing aufommt 3
).

jDie 3ttinifter wie ber tönig warteten bann 3unad)ft auf bie ©ir*

fungen beS oon bem 99re8lauer Domfapitel einjulegenben ^ßrotefteS.

Das fiebere t)attc aber befd)toffen, junädrft erft ben wirflidjen

<5tanb ber Dinge in QofjanneSberg burd) eine Deputation ju er*

forfdjen unb ju biefem SSefudje ben Prälaten oon Xroilo mit bem

bifd)öflid)en Sbnfiftorialratlje ©d)ol£ abgefenbet, welche am 29. Januar

1787 gurüeffehrten unb fogleid) if)ren 99erid)t abftatteten.
4
).

Diefer SBertdjt ftellt ftolgenbeS feft: Der $ürftbifd)of f)abe etwa

42000 fl. <Sdmlbeu, bie jutn STtjeil in ben Kriegen eutftanben feien,

unb bereu Tilgung bei ben grofjen (Sinfünften be3 *8i3tl)um3 olme

<Sd)Wierigfeit fic3t) bewerfftelligen laffe. Diefe ©dmlben fyabe nun aber

bie faiferlidje Regierung jur. $eranlaffung genommen, oom Woüember

1785 an bie gefammten Xemporalien be3 ©iStlmmS unter Slbminiftration

ju nehmen unb bem Sifdjofe nur ein QatjreSeinfommen oon 4000 fl.

nebft 200 klaftern £olj ju gewähren. «13 weiteren ®runb biefer

9Rafjregel habe man bie bem Sifdwfe pgefdjriebene Skrwüftung

l
) Setimann a. a. O. 27.

«) Die angef. Mftcn bc« Söroöl. ©t..2(. vol I f. 35.

3
) Unt. b. 24. San. 1787. (Sbenbaf. f. 36.

«) ßbenbaf. f. 51.
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ber gorften angegeben, bocf) fei es feftgeftettt, baft man tn ben

bif<f)öflid)en Jorften atte 3fa^re 83000 Klafter £ols of)ne ©dwbeu

fällen fönne, mäljrenb tyatfä^ticft uod) ni$t für ben britten £t)eü

btcfcö 23etrag8 fidf) je Käufer fänben ober gefunben hätten, fo bajj

öon einer 33ertt>üftung ber Surften feineSfalt« bie SRebe fein fönne.

Son ben Gläubigern fjabe Übrigend fein (Sinniger bie Abminiftration

beantragt, mofjl aber bie faiferlidfje 23ef)örbe ben 23erfudf) be« SBifd&of«,

felbft 51t einem Arrangement mit ben Gläubigem ju fommen, ju

nicfjte gemalt, unb e« fei biötjer, nadjbem bie Abminiftratton über

ein Qaljr beftetje, uon Anftalten 0ur öefriebigung ber Gläubiger no$

nid)t ba8 ü^tnbcfte verlautet. 2)ie Abmtniftration fei Überaua foft=

fpielig unb f)ödf)ft etgenmäd&tig, fle ger)e fogar foroeit, bie @ubftanj

ber Güter §u nünbern unb einzelne Steile, ÜJJüfylen unb Grunbftücfe,

ju »eräufjern oljne Siffen unb Sitten be« Sifd&of«. Anbererfeit«

beute bie Qnfdjrift über ber QofwnneSberger AmtSftube: f. f. ftameral^

Abminiftration be« Amt« Qof)anne«berg unb bie Aufpflanjung be«

faiferlidjcn Abler« auf bem Amt 51t Jretnualbe auf fonft«fatortfcf)e

Abfidf)ten. Qa ©dfwffgotfdf) fjatte ben .perren 00m Kapitel rjerftd)ert,

man Ijabe if)m öon Sien au« bereit« eine anftänbige, an einem be*

liebigen Orte innerhalb ber faiferlic^en ©taaten ju tjerje^renbe

^ßenfton jugeft^ert, n>enn er ftd^ ben Abfidfjten, roeldje ber $aifer auf

ben öfterreidnfdf)en Anteil be« 53i«tf)um« tf)atfäd)nd£) tyabe, anbequeme,

unb al« Selag bafür Abfd£)rift eine« unbatirten (!) SBrieffragmente«

au« Sien mitgegeben, ba« mir atterbing« nityt umtjin fönnen für

nntergefdroben ju erachten, ba e«mit ben uorliegenben ©riefen üonÄauntfc

nidfjt übereinstimmt unb bem Geifte berfelbeu ganj unb gar miberfpridfjt
'
).

i) 3n bem ed)tcn ©riefe oon M'aunty an @a)affgotf$ Dom 4. Dftober 1786

(im SBlencr ©taatSarcf/to) IjctfH c& am @d)luf|e: Vous ne ferez saus doute pas

de difficulte mon Prince de Vous preter ä ce juste desir. (nämlio) ber <£r»

nennung eine« 33ifar8 jur gauj felbftänbigen «erroattung be« bfterreic§ifa>n Stnt^cilö

für ben ftatt ber fflefHtutionj. Taö interpolirte ©rieffragment in ben erwähnten

Sitten tautet: j'espere que Vous n'aurez point de difficultö de Vous preter aux

vues que S. M. J. a sur cette partie de Votre Evcche, ou Vous retides actuellc-

ment, d'autant plus, que daus ce eas Vous pouvez faire coiupte sur et assure,

que Vous obtiendrez une peusion fort honorablc que Vous pourez depenser dann

quelle endroit, que Vous plaira, dans les ötats de S. M. .1. SEBir faJjen ja oben bereit!?,

rote ber Siener $of bie 2tncrbietnngcn beö $ttrfibifd)ofS ganj unbeachtet gelaffcn $at

!
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192 Eft* SölSt^um »reglau nadfc bem £obe ftrtebrid?« be« ©roßen.

S(ud)_ba3 Kapitel t)at bem @d)riftftüd bie 93ebeutung, welche eä

feinem Söortlaute nad) eigentlich fyätte fjaben muffen, beijumeffen $e*

benfen getragen; baffelbe bleibt babei, fo lange ber fatferlic^e $)of

felbft mit feinen $lbftd)ten „grabe fierauj&sugeljen SSebenfen trage"

unb bie getroffenen Üttaftregeln jeben $ua,enblicf mit bem Sßormaube

einer ©orge für bie ©laubiger gu befdjönigeu vermöge, bnrfe ba$

Kapitel nid)t juerft „bie grage einer ßerglieberung be^ 23i$tlmm3 felbft

aufs Tapis bringen", muffe alfo üon einem ^rotefte für je^t abfegen

unb fid) bamit begnügen, bem Siener f)ofe gegenüber felbft für eine

#efriebtgung ber (Gläubiger be3 SöifdjofS miteingutreten, ein Schritt, ber

aber iuk$ ljinau£gefd)oben werben müffe, bis eine neue, inswifdjeu

abgegangene Söitte t)on £d)affgotfd) an ben Staifer bie Sfoftebung

ber ©üterfequeftration §u geftatten beantwortet fein mürbe 1

).

@8 fdjeint erflärlid), wenn baS Äa^itet babei ju ber 2tnfid)t ge*

fommen mar, alle ©d)Wierigfetten mürben fid^ leichter löfen laffen,

falls ber Scönig nad) ©infegung beS StoabjutorS ben 3rürftbifd)of

wieber p ©naben annähme. SBenn ber £e£tere erft wieberum in

Breslau refibirte, mochte es aud) bem Kapitel leichter werben, beffen

©djulbenwefen foweit au orbnen, baji jeber $orwanb einer S(ufrea>

baltung ber ©üterfequeftration wegfiele. Maty biefer (Seite t)in tjattc

bereits ber Äonfiftorialratf) ©d)ol$ nad) feinem 33efud)e in $ot)anneS=

berg bem üflinifter |>ot)m Eorftellungen gemalt. 9flan bebürfe beS

JürftbifdwfS, ba biefer auf bie (Ernennung eine« $oabjutorS felbft

antragen müffe; wot>l fyabe benfelben bie ^Bewilligung ber Qfar)red-

penfion mm 4000 fl. feitenS beS Königs fer)r erfreut, aber wenn

ber faiferlidje |>of ein t)öt>ereö ©ebot mad)e, fönne er fxty bod) otel*

leid)t nad) biefer ©ette t)in wenben. @S empfehle fid), itjm uidt)t

alle Hoffnung auf eine föeftitution ju rauben unb ifjm überhaupt

mögliche ©oulagementS aufommen ju laffen
2
). $a ba« ÜDomfapitel

oerwenbet fidt) fogar ganj btreft für eine öoKftänbige Siebereinfefcung

beS SBifdjofS tu einem ©djreiben an ben ffitaig Dom 20. ÜHär$ 1787 3
).

») ©djm&cn bed ^omfapttels an ,<pot)tn üom 20. ÜDiarj 1787. (Sfrenbaf. f. 77.

*)
s^romemoria unbatirt, bod) als 3uf>el)br cined Schreiben* üoin 2G. ^rbruar

1787 au^ufe^en, i. b. ermähnten s
Äft. befc $veSL 5t.*3l. f. 71.

») Seemann a. a. O. VI, 83.
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$ou (£. ükünfyigcn. 193

^Die getftlidjen .£>erren würben fid) für bie 3adje waljrfcheinlich

ininber intereffirt haben, Ratten fie gemußt, eine wie fdjwer wiegenbe

Verpflichtung @d)affgotfch für ben gall fetner föeftitution tyatte auf

fid) nehmen müffen. Denn wenn bann nach Äauni^' Qntentionen ber

öfterreid)ifche ^tnttjeil fo ganj unb gar oon bcm preufcifdjen gerieben

würbe, ba§ nicht einmal eine Berufung an ben in Breslau refibiren=

ben Vifdjof oon jenfeitö geftattet war, fo tonnten auö foldjer ooll*

ftänbtgen ©cheibung. ber beiben Diöccfanantheile leicht Äonjequenjen

abgeleitet werben, bie für einen in Breslau refibirenben Vifdjof ben

Genufj ber (Sintiinfte oon feinen Gütern in Oesterreich * ©chlefien

fo in grage fteüten, bafe fchliefjlid) ber £auptgrunb jenen Diöcefan*

taufchplänen ju wiberftreben wegfiel.

Das 5cftf)alten be3 Steuer £ofe3 an ber Abftd)t jene £auf<h-

plane, fowie fid) eine günftige Gelegenheit biete, in« SÖ3crf ju fefcen,

bewog benfelben nun aud) an ber 3rragc, ob ber Stünig fid) ju einer

SReftitution oon ^djaffgotfd) geneigt finben laffe, feinerlei ^ntereffe

511 jeigen. &lö ber gürftbifct)of am 7. gebruar 1787 unter bein un<

wahren Vorgeben, es gejd)el)e auf £oom* drängen, ben Staate

tangier Slauntfc um eine ignteroention bei bem Sönig oon Greußen

ju Gunften feiner iKeftitution bittet, wirb ihm baä unter bem 10. 2JMrä

runb abgefd)lagen, ba e£ fid) hierbeium eine innere Angelegenheit ^reufjenS

hauble
1

), unb au£ einer ftorrefponbeus oon Stountfc mit ber §of=

fanjlct erfennen wir ald eigentlichen ©runb biefer Seigerung bie

Vejorgnifj, bie 3ad)e „fönne bem Verlinet |>ofe bie oieUeicht er*

wünfd)te Gelegenheit geben, über ben tünftigen Veftanb ber VreSlauer

Diöcefe im bieffeitigen Gebiete auf eine Art jur Sprache ju fommen,

bie unö oor bereit in unnötige Verlegenheit fe$cn fonttte'
2
)". $11

SBien gebachte man junächft eine Gelegenheit abzuwarten, natürlich

aber ohne oon ben bifdjöflichen Gütern in Defterreid^chlefien bie

$)aub §u nehmen. Die Vorstellungen oon Schaffgotfch blieben ba

ebenfo wirtungöloö wie bie Anerbictungen be£ VreSlauer DomfapitelS

bie bischöflichen 3chulben reguliren ju wollen. Die staatliche

©equeftratton blieb.

») Liener (^taatSarrtio. ») 13. SWärg ebenbaf.

Bcttf^rift b. ttieretiu) f. (tfcftyttyte u. KUertyim ©tblejiene. iöb. XXVUL 13



194 ®a8 Stedum SreStau narf) bem £obe ftriebrictys bc8 (Srojjen.

3u einer s#em)enbung bei bem Könige oon *ßreuf$en für

ben 5ürftbtfd)of $at fidj enblid) ber päpftli$e ©tuftf bereit finben

Iaffen. Unter bem 28. Jebruar 1788 berietet baS auswärtige «mt

bem Könige über einen 93rief beS päpftlidjen etaatSfetretärS föarbinal

Söuoncontyagni, ber im tarnen beS Sßa^fteö ben ®önig bittet, bem

33ifchof <Schaffgotfch für bie furje $eit, bie berfelbe öorauSficfjtlich

noch ju leben fyaben merbe, ben #eftfc unb ben ®cnufj beS ÖreSlauer

SöiSthumS j$u gewähren
1

£>ie $ermenbung fchetnt nicht fef)r ein»

bringlid) geroefen ju fein, mie benn überhaupt t^tc Berichte aus 9foux

ntd^t bafür fpredjen, ba§ ber 23ifd)of bort beliebt mar. £)as

auSmärtige Amt ftefjt in feinem Berichte eine abschlägige Antwort

beS Königs oorauS, finbet and), ba§ ®rünbe genug baju oorlägen,

unb bie föanboerfügung griebrich ©ilbelms lautet furg: „man mu§

höflichft ablehnen, bie (£ntfchulbigungen werben für biefen ©egenftanb

nicht fehlen".

2. £>ie Äoabjutotwa&l Don 1787.

SBenn mir nun ba^u fdjreiten, bie mistige Stngelcgcnrjett ber 53c*

ftellung eine« $oabjutorS im ^ufammenhange bargufteKen, unb ber

eigentlichen ©ntftefmng beS ®ebanfenS nachfpüren, muffen mir einen

Slugenblicf auf frühere Reiten jurüefgreifen. Als nach &em |>ubertS*

burger ^rieben ber unoerföhnliche ®rolt beS Königs gegen ben Öifdjof

©djaffgotfeh, meldjer Severe mieberum ftd) nid)t gans bei (Seite

fd)ieben Iaffen mochte, vielmehr im «Stillen, wo er irgenb tonnte, bie

ftaatlidt)en Slnorbnungen treuste, unhaltbare Quftänbe hcroorgerufen,

t)attc ber fchleftfche üttinifter öon ©djlabrenborf 1764 bie Ernennung

eine« ^oabjutorS oorgefplagen , unb ber Eöntg hatte juerft ben ©e*

banfen plaufibel gefunben, aber benfelben balb (1765) als nicht

unbebenflich fallen gelaffen unb ba er feit ber ©ntmeidmug ©chaff=

gotfch'S nach QohanneSberg (1766) bem Sefcteren teinerlei Amtsführung

in ben preufjifchen ßanben geftatten ju tonnen glaubte, lieber su bem

für ben gaü ber bauemben S8ef)inberung eines SBifdwfS, mie mir

miffen, burch baS ^trdt)envcctjt oorgefehenen üttittel gegriffen, in ber

i) Sefenamt VI. 196.
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Sßerfon beS SÖeihbifchofS oon Stradjwife einen apoftolifchen SStfar

ernennen gu laffen, ber bann traft bicfer befonberen päoftlichen SBott«

macht ben preugifchen Anteil beS SreSlauer ©prengels felbftänbig

oerwaltete.

Sßacfybem biefc AuSfunft gefunben unb 1781 bei bem £obe beS

©eihbifd)ofS oon «Strachwifc bie Sürbe eine« apoftolifchen 33tfard

auf ben ©eifybifdjof oon SRothfirch übergegangen war, wäre eigentlich

$u erwarten gewefen, bafj auch nach bem £t)rontt)ed|fel oon 1786 ber

neue #ervfcf)er, fall« er ftd^ nicht entjchliefeen tonnte, Schaffgotfd)

gang au begnabigen, baS oorgefunbene Arrangement meiterbeftetjen

lieft. £a taucht nun aber plö&lidj bie 3<bee ber Seftellung eines

ftoabjutorS auf, unb $war jdjetnt es bamit fidt) folgenbermaften Oer*

galten ju haben:

Unter bem 1. Ottober 1786 fjattc prftbifd)of Schaffgotfd) feine

Sitte um oollftänbige Segnabigung an ben ftönig gerietet unb erhält

hierauf baS oben erwähnte fefjr ftreng unb hart abweifenbe ^abtnets*

fchreiben, abgefaßt auf beS Königs fd^Iefifd^er |mlbtgungSreife, ®logau,

ben 5. Ottober 1

). Aber ber ©ifdjof erneuert feine Sitte unter bem

8. Ottober unb fyat nun, um bem Könige ben ©ebanfen feiner

töeftitution annehmbarer erfchetnen ju laffen, offenbar angebeutet, bafj

er eoentuell ftch auch oie SefteHung eine« EoabjutorS gefallen laffen

wolle. (£« ift bie« bie erfte Erwähnung beS ^oabjutorplaneS , unb

bie Anregung baju bürfen wir mit bem lyö^ften ©rabe oon SÖahr*

fcheinlichteit bem Jürftbifcfwf ©dwffgotfch auftreiben. Glicht baS

bif(höfliche (Schreiben, fonbern nur beS Königs Antwort barauf

(SBrieg, ben 10. Oftober) ift un« erhalten, beS Qnhalt«, ber Sifdwf

möge in feinem jegigen Aufenthaltsorte ruhig oerbleiben, über bie

anbem in bem Söriefe erwähnten fünfte werbe er feiner &it au«*

führliche Antwort erhalten*). $aS (Entfcheibenbe ift nun, bajj am

Jage barauf ber Äönig aus SBreSlau bem oorftefjenben SabinetS*

fchreiben noch glcichfam eine ^achfehrift folgen lägt, bie ganj furj

gehalten zweierlei befagte, nämlich oa&> nachbem er beS SifdjofS

©eftnnung in Anfehung ber ftoabjutorie erfahren, er bemfelben feiner

>) «ermann, *Preu&. u. b. lati). Stixty VI. 4.

») Oc&enbaf.

13*
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196 £>a8 ©tSttyum SreSlau na$ bem Stöbe ftriebrid&g bei Qkofjen.

3eit feine SillenSmeinung mitteilen werbe, unb ferner, baß er bem^

felben eine QaljreSpenfion oon 4000
f(. auSfefce, bie ober in QofyanneS*

berg ober »ventgftcn^ außerhalb ber preußtfdf)en Sanbe ju oersefjren

fei'). 2öir werben rjier bem ©dfjluffe gebrängt, baß ber $önig

nacf) Stbfenbung beS erften ©cfyreibenS oom 10. Dftober plöfclid) ben

(£ntfcf)luß gefaßt fmt, ben ©ebanfen oon ©cfyaffgotfrJ} wegen ber Sa()l

eines $oabjutorS feftsubaltcn unb ber ffiillfätyrtgfett beS grüvftbiföofs

burd) ®ewäf)rung einer ^ßenfion uadf)äuf)elfen.

Söenn wir nun weiter erfahren, baß bie erfte Eröffnung beS

Königs ebenfowol)! an feinen fd)Iefifd^en ißerwaltungSmmifter wie an

fein berliner auswärtiges 9ftinifterium bereits ganj bireft bie s#bfid)t,

ben ^ringen oon $ot)enlof)e*!!8artenftetn jum ftoabjutor beS *8iSÜ)umS

Breslau ju ernennen, barlegt
2

>, fo werben wir faunt jweifeln bürfen,

baß jener plöfclicije @ntfd)iuß beS Königs nicf)t fowof)I eine burd) bie

93erl)ältniffe beS 23tStl)umS notl)Wenbig geworbene tircfyenpolitifd&e

üKaßregel als oielmefjr bie angemefjene SBerforgung eines wotjl*

gefinnten Prälaten ins 2(uge gefaßt t)at.

@S Rubelt fidf) babei um QofeM (£f)riftiau, föeid&Sfürften ju

|>ofyenlol)e*5Öalbenburg*33artenftein. Qtjm, ber 1740 geboren, ftd) als

jüngerer @otm bem geiftlicfyen ©tanbe $ugewenbet, fyatte fdwn feine

oorneljme ©eburt eine «Stelle unter ben fedföeljn tjodjgcboreneu Üttit»

gliebem beS Kölner DomfapitelS, ben fogenannten Domgrafen oer=

f<$afft, unb wie fo oielen ber £e£teren fjatte man tf>m baju bann

nodf) ein ^anonifat in (straßburg oerlteljen. 2llS nun 1780

ber öfterreid)ifd)e StaatSfangler taunifc barauf ausging, bem jüngften

©ruber $aifer QofepfjS, ©r^er^og Ü)iaiimiliau, bie sJtad)folge in tföln

unb fünfter ju oerfdjaffen, erfaf) fidf) ber oon itjm gewonnene für-

fölnifdje -Jftinifter ^elberbufc^ ben Domgrafen $>ot)enlotje pm Cofer

einer Qntrige, bie barauf tjinauSltef, biefen jur Bewerbung um bte

Sürbe eines ÄoabjutorS ju oeranlaffen, baburct) ben Slerger beS

greifen Äurfürften unb bie ©tferfudjt ber übrigen $apitularen ju er*

regen unb augleidf) flbwefjr biefer angeblidj oon Greußen

betriebenen fömbibatur bie Anrufung öfterreidjnfdjer ^ßroteftion unb

»j itffmann 5. *) ßbenbaf. 12.
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bann in weiterer 3rolge bie 2Baf)I be3 Srj^erjogS junt Stoabjutor

Ijerbetjnfütjrcn
1

1. fwfjenlolje war, wenn and> ntd)t olme Siberftreben

in bie Jade gegangen, unb ganj wie ^elberbufcf} gehofft r)attc, trieb

ben alten turfürften bie Abneigung gegen ^ßrenfjen nnb bie Dom*

grafen bie ©iferfndjt auf einen ifjreSglcidjen in ba3 öfterreid)ifdje

ftaljrwaffer unb pr $oabjutorwaf)l beS (Sr^erjoga.

Die ganje Intrige lieg nun $of)enIof)e, wenn gleid) fct»r un*

fdjulbiger Seife als sJ9Mrrnrer einer preugtfe^en ©efinnung erffeinen,

unb ^önig Jriebrtd) zeigte fid) ifjm banfbar burd) Verleihung eines

$anonifat3 in Breslau 1781 unb jwar, was bei bem fparfamen

$önig oiel fagen wollte, unter ^Befreiung oon ben fünft bamit Der*

bunbenen Abgaben 2
), ja wir erfahren fogar, bafj er bem ^rinäen,

ber mof)l wünfdjen mochte aus feiner nun einmal fompromittiiten

(Stellung in töln f)erau33ufommen, bie 9}a<f)folge im SSreSlauer Vis*

tfjum beftimmt jugefidjert tjabc
a
). Die« Verfprecfyen gebaute nun

griebridt) Söilljelm II. $u erfüllen, unb wenn wir e§ als be8 Königs

eigenften ©ebanfeu anfetjen bürfen, ben ^ringen oon §of)enlol)e jum

ftoabjutor oon Vreglau p machen, fo blieb e£ jefct feinen 9flintftern

überlaffen, ben ®ebanfen auSjugeftalten, wobei bann bod> oerfcfyiebene

fragen 51t löfen waren.

?(1<S 1764 ber üflinifter oon Sd)Iabrenborf baS Sprojeft einer

&oabjutorwaf)l auf3 £auct gebraut t)atte, war für bie neue Söürbe

ber 35>ctt)btfcr)üf oon ©tradjwifc auSerfefjen gewefen
4
). 9tad)bem man

ba$ ^ßrojeft fallen gelaffen, war berfelbe $um apoftolifdjen Vifar er*

nannt worben, unb in biefer (Sigenfifjaft war tfjm ber 2öeif)bifd)of

oon föotftfirdj gefolgt. Sollten feine Vefuguiffe in ber Verwaltung

») 9ianfe, bic Seutfdjcn Wl&tyc unb ber Süvftenbunb I. 95 2tntn. 1, rttfymt bie

SarfteÜung biefer Angelegenheit in Do^mö Xenfroürbigteiten 1. 308 ff., bo$ enthält

biefelbc insoweit einen wesentlichen 3rrtb>m, alö ber Schluß auf $ol)enlol)e8 Sit»,

gängigfeit öon Greußen auf $rmtb be$ bemfelben verliehenen 93re3lauer ftanonifatS

hn ©ommer 1780 ntc^t wob,! mÖgtt$ war, ba biefeS erft ein ßafjr fpäter »erliefen

worben ift.

*) ©ept. 17, 1781 ©rr$f. ©taatSarfy föotuluS ber Äab.»D. IV. 218.

3
) erwähnt in einem £d?rrib«i .§oön»3 an ben Söifcfyof ton Äulm 13. 9fob6r

1787, Seemann a. a. O. VI. 175.

<) 8reSl. ©taat3arcf>. MR. XIII. 29 vol. I. f. 27.
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198 ®a8 S3i8tl>um 93re8lau ua<$ bem $obe ftriebri^S be« Gkofcen.

be$ 39i8tf)um8 nun auf ben neu &u wäf)lenben ftoabjutur übergeben?

Die« absuwenben mufetc erflärlidfjer $£eifc ber 2Beif)bifd)of fid) nadj

Gräften bemüfjen, unb fein längerer Äufent^alt in öerlin im Anfang

beS ftafjres 1787 bürfte biefen Qmd gehabt f)aben. Unb wirflid^

t)atte er @rfolg; es warb in Berlin befdf)loffen, bafj ber neue Soabjutor

bis jum £obe beS jefcigen SBifcfyofS fief) in feiner SBeife in bie 33er*

waltung beS 93istf)um$ einmifcfyen bürf

e

1

) , aber jugleic^ aud) ,
ba(j

üon biefer bef^ränfenben Älaufel bem ^ßrinjen |>ol)enlof)e feine WlxU

tfjeilung gemacht werben foüV).

Sine zweite Jrage war, ob faß« ein Äoabjutor gewählt würbe,

bic 1766 verfügte ©equeftration ber bif$öflid)en einfünfte ftd)

würbe nodf) aufregt erhalten laffen. Der Sttinifter tum |>otmt

f)at anfe^einenb baS als au3gefd)loffen angefefjn
:t

) , unb baS au**

wärtige §lmt ftetlte unter bent 5. $ebruar \7S7 bem Könige oor,

wenn bie öfterreidf)ifdf)e Regierung jefct bie #anb auf bie bifööftic^en

einfünfte in Oefterrei^^d&leften lege, fo fönne fte fidf) auf ben 23or*

gang sßreujjenS berufen, unb e£ werbe bem $önig nichts übrig

bleiben, als bem jefcigen ober jufünftigen Söifcfyofe oon SBreSlau bie

if)m gebütyrenben einnahmen wieberjugeben
4
). £)iefe Jrage f)at $u*

näcfjft eine prinzipielle Söfung nidf)t gefunben; wir werben no<$ er*

fafjren, wie für bie finanziellen Sebürfniffe beS ÄoabjutorS geforgt

worben ift.

SBon groger Sebeutung mufjte bann au$ bie ßntfdjeibung barüber

fein, auf welche Söeife ber $rin$ oon £of)enlof)e toabjutor werben

foHe. ^fnfänglicr) (im ÜDejember 1786) fpradf) ber ®önig baoon, ben*

felben einfad) ju ernennen auf ©runb beS oon feinem 93ergänger in

Slnfprudfj genommenen 9?ominationSred)teS für alle geiftlidf)en S8ene*

fijien; bodf) giebt er ben 33orftellungen feines auswärtigen uTftnifteriumS

nadf), weites als ben forreften 3öeg ben bejeidmet, baß ber fjiirft*

bifd^of @d)affgotfdf> bie ftnitiatioe ergreife, mit föücfftd)t auf fein üor*

») 3fn ber Snftruftion f. fcopm als

angeführt.

l
) ©erfelbe beftagt barüber in

?eb>aim VII. 108.

») Seljntaim VI. 19. *) ßbmbaf. 40.

Sa^fommiffar wirb ba« auÄbrttdltd)

entern nodf anjufü^renben ©^reiben.
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gerücfteS Hilter ftd> einen Äoabjutor erbitte unb ber $öntg bann bem

8re$lauer $)omfapitel bie Sat)I beffelben überlade in ber ©rroartung,

bag baS ßefctere bcn üon bem fönigltdjen Saf)lfommiffar vox

gefdblagenen ftanbibaten erliefen werbe, $orf$lägc, benen aud) ber

SBnig suftimmt
1

).

SllS ber gürftbifdjof bie entfpredjenbe Mufforberung, für ftd) einen

$oabjutor $u erbitten unter bem 19. Januar 1787*) erhielt, märe

für ibn t>ieHeicf)t nod) eine 3)föglid)feit gemefen, feine SReftitution aus*

proirfen, menn er in gefäjüfter Seife geltenb gemacht t)ätte, bafj er

einen fcft, roie ben r»on it)tn »erlangten nid)t rooljl efjer auszuüben

uermöge, als bis bic ttmtfad>lidj über ifjn r>erf)ängte ©uSpenfion

feiner bifdpflidjen bemalt in bem größten Steile feiner Dtöcefe auf*

gehoben fei. Senn er beftimmt erflärt fjätte, um als 33ifd)of bie

Sal)l eines $oabjutorS beantragen ju fönnen, müffe er erft mieber

als Söifdjof anerfannt fein; fo lange ifjm bie 3ftücEfet)r an feinen

93ifd)ofsfi& unb bie Ausübung feines Amtes in bem bei roettem

größeren Steile üerfcrjränft fei, tjabe er meber ein fRedjt fid) als

Sifcfyof in füllen, nod) eine ^eranlaffung einen Reifer ftcr) ju er*

bitten — in biefem galle t)ätte er roof)l feinen Sunfd), fdjlimmften

JallS in einer ettoaS oerflaufulirten gorm, erfüllt fefyen mögen. Aber

er fanb nid)t ben 9Jhitf), hierauf $u beftetjen — jenen ®efid)tspunft

in Berlin geltenb ju machen überlieg er bem Siener $)ofe, unb auf

bie allgemeinen Lebensarten oon beS Königs ®nabe in ^otimS Sörief

oertrauenb, »ietleidjt aud) beforgt um bie gortbaucr feiner preu§ifd)en

^ßenfion oon 4000 fl., ging er jögernb unb mit mef)mütt)igen 33c*

traa^tungen auf bie ©adje ein.

Unter bem 24. Januar fct)reibt er bem SkeSlauer £)omfapitel,

mit $tücffid)t auf feine juneljmenben ^afyrc fei er entfd)loffen, einen

$oabjutor gu »erlangen unb beSfyalb aunäd)ft bie beiben |)öfe, unter

beren ©ouoeränität baS SiStfmm gelegen, um ifjre Genehmigung ju

bitten, bann aber, ba ber ftoabjutor iljm im 93iSu)um nachfolgen

folle unb folcfyer 9iad)folgeanfprud) traft ber „SiSttjumSprioilegien

nid)t anberS als buref) beS £)omfapitelS freie Saf)l eines bem

1
) Seemann 26. *j 3n 01,11 mcljrcrroäfjntcn Elften vol. I. f. 34.
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©outterätt mohlgefäüigen unb angenehmen ®ubjefte§ gesehen" fönne,

crfucfje er ba3 Domfapitel, „bie nötigen (Schritte fomobl bei.ben

allerl)öchften £>öfen als in fttom förberfamft p concertiren". Daran

fd)ltef3t fid) bann baS ©rfudjen um üBermenbung bei bem Könige be=

jüglich feiner, be8 33ifd)of3, föeftitution
1

1. 9tod) bem hier oon «Schaff*

gotfd) aufgehellten Programme follen alfo pnädjft Sifchof unb Kapitel

gemeinfam tton betben |)öfen bie (Genehmigung pr Sefdjaffung eines

$oabjutor§ einholen. Dbfdjon nun bie nafjeliegenbe $onfequeuä biefer

an p>ei ©teilen einpbolenben Genehmigung, bafj nämlich ^e^ c «&öfe

fich auch über bie (Empfehlung einer ^ßerfönlichfeit für bie 9Ö?ahl p
einigen hätten, nicf)t gebogen, fonbern meiter nur oou einem „bem

©ouoeränc (ba§ ^teg buch mof)l bem tönig oon Greußen) genehmen

©ubjefte" gebrochen mürbe, fo erfchien bod) biefc gan^e <Sad)e bem

preufjifchen $ofe fet)r unmiUfommen. Da« auSmärtige $mt in Berlin

erachtete, bafj bie Genehmigung be3 Liener £ofe3 nicht unumgänglich

nöthig unb in früheren gälten nicht eingeholt morben fei — man

müffe befürchten, bafj biefclbc oermeigert mürbe 2
). Der Äönig urtr)eilt

unter bem 6. gebruar, ba§ „ber &onfen§ beä Sßiener $ofe§ foroeit

als möglich elubirt merben" müffe
:

\>, trug aber bod) Söebenfen, bie

Einholung p oerbieten, nachbem ihm |>ot)m oorgeftellt r)atte, eine

Untcrlaffung berfelben mürbe bem Siener §ofe „eine offenbare Ge-

legenheit in bie #anb geben, biefe 33ernad)läfftgung be§ $Bifd)ofS unb

be8 DomfapitelS als eine Felonie p betrauten unb folcf)e als einen

rechtmäßigen SBormanb p benufcen, bie fd)on beabfichtete ©injiehung

beö in feinen Sanben belegenen SBiSthumSantheilS p realifiren
4 )".

Da auch ba$ auswärtige tot fich allmählich ber Sluffaffung $ol)mS

anbequemte 6
), fo lieg ber ftönig feinen üBiberfprud) fallen, unb barauf

hin richteten 99ifcf)of unb Kapitel im 3J?är^ 1787 gefonbert abgefaßte,

aber gemeinfam abgefenbete Shmbgebungen bepgltd) ber $oabjutor=

mahl pnächft nach Berlin, bann aber auch m$ 2öien
6
).

3>n ber mifjlichftcn Sage befanb fi<h offenbar ber gürftbifdmf

») $n bm erw. Elften be8 3?rcSl ©t.*2lr<$. f. 46.

*) Seemann a. a. 0. VI. 39. 3
) (Sbenbaf. 40. 4

) (Sbenbaf. 33.

») (Sbenbaf. 113. 6
) 2tu8 ben cm. Wtcn bcS SBreSl. ©t.-«.
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©djaffgotfd) inmitten ber bciben einanbcr wenig freunblid) geftnntcn

$öfe, mit bercn feinem er eS ocrbcrbcn burfte; and) bei mefjr

(£f)arafterfeftigfeit, al« ifmt belieben mar, mürbe er bem 23erbad)tc

ein boppeltc« <§piel treiben !aum fyaben entgegen fönnen. SBon

bem Könige oon Greußen tjoffte er immer nod) als $reiö ber be*

miefenen ©ereitmilligfeit in ber $oabjutorangelegent)eit feine »oll*

ftänbigc föeftitutton $u erlangen, ^n bem ermähnten ©riefe oom

7. 9flärs 1787, in bem er um ©eftellung eine« ^oabjutor« bittet,

fdjrcibt er bem ftönig : „tief tjat mid) biefe Mcrbödjfte (Sntfdjlicfjung

ibie Slblefjnung ber föeftitution) gebeugt, aber unmöglid) aUc Hoffnung

oernid)ten fönnen, meld)e bie ©ütc be« $erjen« @m. ^öniglidjen

Sftajcftät in mir unterhält, burd) meine ungcfjeudjclte SKeue unb <Sub=

miffion nod) bereinft eine cjänältdje Vergebung meiner ehemaligen

geiler erlangen unb bie ©nabe oerbienen ju fönnen, mid) meinem

©ouoeram nod) oor meinem @nbe perfönlid) güfjen legen ju

bürfen. Qd) mürbe bie menigen Xage, bie mir ju leben nod) übrig

fmb, nur baju oermenben, bie mibrigen ©inbrüde 511 oerIöfd)en,

roeld)e jene innigft bereueten unb gebüßten geiler in bem ©emütfjc

<£to. SWajeftät jmrüdgelaffen , bereu fd)merjf)afte« Slnbenfen id) aus

meiner eignen @ecle jemals oertilgen ^u fönnen t)ergmeifle ')."

(Sin feljr anber« ®eftd)t geigte ba« ©^reiben, meld)e« ber ftütfU

bifdjof unter bem 15. üflärs 1787 in berfelben ®ad)e an ben öfter*

rei$ifd)en 3taat«fanaler dürften ^aunifc richtete
2

). £tfof)l fpielte aud)

f)ier bie geäffte ftteftitution iljre SRolIe. &l« (Sdjaffgotfd) ben ©rief

fdjrieb, tjatte er nod) nid)t bie abfdjlägige Äntmort be« 3taat«fan$ler$

auf feine Sitte um Qnterüention in biefer ©ad)e r
) erhalten unb rätty

nun in biefem ^ntereffe aud) bie $oabjutorangelegenf)eit ju oermenben,

inbem man in ©erlin oorftefle, „bafj ein ©ifefjof, ber fid) ntd^t in

bem SBefifce unb ber ooltftänbig freien Äii«Übung feine« $mte«"

befinbe, meber eine« Reifer« benötigt, nod) einen joldjen ju Oer*

langen bered)tigt fei. (§« mar bamit angebeutet, bnfj man mo^I oon

') 3n ben angef. «ften beS S9re8t. ©t-M. vol. I. f. 84.

4
) ©tener ©taatäardj.

*) 2)ie aflerbing* bereit« 00m 10. SKärj batttte.
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Söien aus bie fReftttutton als Söebingung bcr ©inwtlUgung in bie

Soabjutorwahl hinftellen tonne, wetteren Verlaufe beS (Schreibend

bemüht fich bann ber gürftbtfdjof zu berfidjem, ba& er nur fet)r

wiberftrebenb unb erft auf viermalige Slufforberung beS tfftintfterg

trafen #ot)m, ber beS Stönigä ©nabe oon beS 33tfd)of$ ©iHfährigfeit

abhängig gemalt, fich baju entfchloffen t)abe, bei bem Könige

auf btc ©cftellung eines MoabjutorS anzutragen. @r habe ftd), fügt

er bann wenig wahrheitsgemäß hinzu, babei wenigftenS ba$ SBerbienft

erworben, ba« SöreSlauer $>omfapitel ju einer Einholung ber ®e*

nehmigung beS Siener |>ofc3 bezüglich ber $oabjutorwat)l 51t ver^

mögen. $a3 «Schreiben fonntc faum abgefenbet fein, als ein Jörief

beS ©taatsfanzlers 00m 10. 2flärz eintraf, ber bann jebc Hoffnung

auf eine öfterreichifche 35erwenbung in Berlin vernichtete.

©ftfjrenb nun baS Kapitel auf bie lange auSbleibenbc ©rflftrung

beS Söiener £ofeS wartete, arbeitete ftonfiftorialratl) ©dwlfc, ber

Wotar beS ftapitels, in beS Sefcteren Auftrage breigig Brtifel aus,

auf bie fid) ber twrgefdjlagene ^anbibat am Saf)ltage eiblich

verpflichten follte. $>enn wenn gleich biefe ?(rtitel baoon $lft nehmen,

ba§ ber ju 2öät)Ienbe big junt £0be beS 23ifd>ofS ftdt) in bie 33er-

waltung beS SBiSthumS nicht fülle einmifdjen bitrfen, fo fd)ien bod)

mit töücffid)t barauf, bafc bie *Baf)l gleichzeitig eine &nmartfd)aft

auf bie Nachfolge im SMsthum begrünbete, eine berartige $öaf)l*

faüitulation erwünfeht.

$)ie von Sd)olfc aufgefegten brei&ig Slrtifel, natürlich in erfter

Sinte baju beftimmt, bie Vorrechte beö $)omfapitelS ftcher zu ftellen,

legten hierbei zu ©runbe ben SKeoerS, ben weilanb Sifdwf SRubolf

14H8 ben 8. Januar oor feiner ^oftulation bem £>omfapitel aus*

gefteüt hatte. Üton bem, was hier hinzugefügt worben war, möge

an biefer ©teile hervorgehoben werben, wie ber ju $£äf)lenbe ver*

pflichtet warb, fidj bei bem Könige eifrtgft zu bemühen, für bie #erab*

fe&ung bes feit (Schaffgotfch'S Ungnabe erhöhten ©teuerbiviforS ber

bif<$öflicf)en ©üter (ein *ßunft, auf ben wir noch einmal zurücffommen

werben), ferner für bie föücferftattung ber währenb beS ftebenjährigen

äriegeS (1758) oon bem ©isthum geforberten Qmanganleihe unb

enblid> auch für einen @rfa& ber 1758 burch °ie Aufhebung beS
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^ßarocfnalneru« bcn Sanbpfarrern entzogenen (Sinfünfte, wobei benn

überhaupt bem 2anbe«l)enn ba« unzulängliche ©infommen eine«

großen ber Sanbgetftlidjen, ber fatf)olifd)en wie bet

proteftantifchen (utriusque religionis) oorgefteHt werben füllte.

$uf bie Antwort au« ©ien mußte ba« Kapitel fdwn be«l)alb

längere £eit warten, weil ber Äaifer bamal« eben fern im Often,

in (£f)erfon, auf einem SBefudje bei tatfjarina IL oon föußlanb

weilte. Damit mußte fid) aud) Sriebrid) 35Mlf)elm tröften, ber unter

bem 26. Äpril ungebulbig fid) beflagt hatte, baß er gar nicht« weiter

oon ber Äoabjutorwahl »ernehme
1

).

ftnjmifdjen warb ba« £)omfapitel auf« ^eue erfchretft burch eine

öfterreirfjifdje Verfügung be« Ehalte«, baß alle oon S8i«thümern

ober ©tiftern ju Sehn gehenben ®üter im Salle ber ©rlebigung nid)t

an ben geiftlidjen Seftfcer fallen, fonbem tum föeligion«fonb« ein*

gejogen werben foUten, wofern nicht bie gegenwärtigen SBefifcer foldje

gegen einen billigen mit ihnen ju be^anbelnben 8auffdjilling oon bem

töeligion«fonb« an fid) ju löfen bereit wären-). Qnfofem hiermit

ben ©eftfcern t>on bifchöflichen Selmgütern angeboten warb burch eine

an ben faiferlichen SReligion«fonb« ju gahlenbe einmalige ®elbjahlung

ihre ©üter au« Selm* zu Erbgütern gu machen, fo hatten bie geift*

liehen 2ehn«herren ®runb zur ßlage barüber, baß bie ilmen ge*

büfjrenbe «blöfung«fumme ilmen endogen unb bem föeligion«fonb«

jugewenbet werben folle. £)iefe ©efchwerbe felbft bei bem ftatfer ein*

jubringen, war offenbar §unä(f)ft ber ^ürftbifc^of berufen, bod) leimte

biefer e« ab unb machte bagegen auf ba« Seblwftefte geltenb, baß

ba« ftapitel, welche« nicht zugleich Untertan be« Äaifer« fei, einen

^roteft gegen jene 9ttaßregel ungleich beffer unb ungleich weniger

burd) flfttiefftchten gehemmt ergeben fönne. $)a« Äapitel mußte fich

würflig baju entfließen, aber bie gange @ad)c warb baburch in ben

#intergrunb gebrängt, baß mit bem enblichen Eintreffen ber faifer*

liefen (Genehmigung gu ber $oabjutorwahl auch bie im Söege eine«

i) 2>ie erro. «ften beS 23reSl. ©t«H. f. 107.

«) Script be« Äapitel« öom 30. Styrtt 1787 »erid^t öon fcitym 19. ÜKai.

«benDaf. f. 119 u. f. 12a
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XaufdjeS Ijcvbeijufütjrenbc Abtrennung beS öftcrrcichifchcn AntbeilS

beS SöreSlauer Sprengeis offiziell als in AuSfid)t genommen an*

gefünbigt mürbe, allerbingS nicht bem Domfaoitel. DiefeS Severe er*

t>tclt oon bem (StaatSfansler Äaumfc im Auftrage beS ^aiferS unter

bem 25. Auguft 1787 nur bie fur^e (Srflämng, ber tatferlid)e .£>of,

bei* aflgeit weit entfernt baoon gewefen in Anfefmng ber jenfettigen

Verwaltung bes ViStljums beliebte Vorfehrungen p freuten, fei auch

gegenwärtig nidjt gefonneu, ber oon (Sr. ^ßreu&ifchen SMajeftät für

bienlid) erachteten Safjl eines $oabjutors .^inbcvniffe in ben Seg

51t legen unb an bem s
Bal)lgefchäfte irgenb welchen Antbeil p nehmen,

verlange unb gewärtige aber, bafj bev gürftbifdjof ober fein 9lad>*

folger, fobalb fie ihren Aufenthalt in bem jenfeitigen Sprengel nähmen,

bie getftlid)e Verwaltung beS bieffeitigen einem oon <Sr. ^aiferlidjen

SWajeftät genehmigten erblänbifchen (Seneralmfar auf eben bie Art

übergäben, nach welcher ber üreu&ifdje Anteil ber $>iöcefe btörjcr

verwaltet worben fei '
).

dagegen enthielt baS vom gleichen Jage batirte bezügliche

•(Schreiben beS ©taatsfanjlers an ben 93ifcf)of jur 9ftotivirung ber

neutralen (Stellung beS ftaiferS in ber $oabjutorfrage noch oie

merhtng, ber Siefttcre werbe wohl bereits wiffen, ba§ ber $aifer eine

Abtrennung beS öfterreichtfehen Anleite ber SöreSlauer Diöcefc vorhabe

unb beScjalb bie bereit« mit bem hodrfeligcn König t»on ^reugen gc*

öflogenen Unterhanblungen mit ber jefct regierenben 'preugifchen

s
Jttajeftät wiebereröffnen 511 laffen gebenfe'

2
».

Das $)omfavitel fanb einen gewiffen £ro)t barin, biefe Jrage

nun in ben Söeg biplomarifcher Verhanblungeu jwifchen ben beiben

$öfen geleitet ju fehen, wo ja bann oon ^ßreufjen wirffamer (Sd)u&

SU hoffen fei. Auch öer 23tfch0f tbeilte biefe Anficht unb lieg baS

©^reiben beS StaatsfanalerS unbeantwortet, bis er unter bem

14. November bie vollzogene ftoabjutormahl nach ^ien ä" uiclben

hatte. Sei biefer Gelegenheit aber macht er geltenb, er fyabt bei

Antritt feines bifdt)öflicf>en Amtes fdawären müffen, foviel an ihm läge,

») $n ben er». Sitten be$ $re$I. ©t.»». I. f. 173.

2
) Siener ©taatSard).
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baö ®anjc {einer Dükefe mit allen feinen Steilen nnb ben bagu ge>

tjörigen Gütern unoerfebrt beifammen ju erhalten nnb tonne beSfmlb

nid)t umfnn, oon bem ftaifer bie *öerüdftd)tigung beä in fo öielen

5rteben£fd)lüffen garantirten Status quo p erbitten. Slllerbing«

fönne fein @ib ,,fid) uidjt über allerl)öd)fte ßntfdjliefcungen erftreden"

namentlich roenn bie äuftimmung beö »reufjifcfyen $ofe* erlangt würbe.

Daran fdjliefjen ftd) fetjr energifdje klagen über bie ftaatlic^e $b*

miniftration, toeldtjc entfd)teben ben 2lbfid)ten beö ftaiferä amoiber

auf feinen, bea 23ifd)of3
sJiuin unb ebenfo auf ben feiner ©laubiger

au^ugeljn fdjeiue; „jene OtedjtSfyilfe, meldje ber tfaifer fonft fo gern

Qebermann geleiftet jeljn molle, werbe iljm uerroeigert

SDHt ber 9iüdäu§erung be3 ©taatsfanslers (13. Dezember 1787)

fdjliejjt 3unäd)ft bie tforrefponbenj mit Sien. Der Stander bemertt

barin, bafj bie 9Ibfid)ten be8 taiferö nur bas Jöefte ber betben

Diöcefananttyeile bejwedten, unb bafj itjncn bie JriebenStraftate feinet

falls im Sege ftänben, infofern in biefen nur eben ber $önig oon

*ßreufjen jur ©rfjaltung be§ status quo begüglid) ber fird)lid)en 35er=

^ältniffe gdjlejten« verpflichtet werbe, olme jeglidje re^iprofe Söer^

bmblid)feit beä Siener #ofe3. Den klagen be3 ©ifc^of^ über bie

Wbminiftration abhelfen ftänbe nid)t in feiner 2ttad)t, biefe 9ln*

gelegensten gehörten nidjt in feinen SirfungSfreiS. Altern Hnfdjeine

nad) bürfte „oon bem oergnüglidjen Sluägange ber über bie $aupt-

fadje in Berlin eröffneten Unterljanblungen aud) bie em>ünfd)lid)e

^Berichtigung biefer befonberen ©egenftänbe abhängen
'1
Y'.

^nnädjft gemattete bie, wie oorftefyenb ermähnt, gegen ®nbe

^uguft eingetroffene Antwort bes Siener £ofeS mit ber Äoabjutor^

Sal)l oorjugeljen. ^Jcad) mannen ^ertjanblungen mit $ot)m ^arte

fid) ber Hönig baju oerftanben, gauj ben bei 2Mfd)of£n>af)len in

öfterreid)ifd)er £eit üblichen Seg 31t gehen, fo bafj bie Sat>l bem

Domfapitel überlaffen blieb unb ber £anbe«l)err nur einen fönigltchen

Stommiffar 31t ber Saf)l in ber ^erfon be$ ÜDttnifter* trafen §otmt

beftelltc unb aufjerbem in einem befonberen Schreiben an ba3 Dom*

fapitel bie Sahl beS grinsen oon Hohenlohe - Söartenftein jum

M SBtener ©taatSartyo. Cfbenbaf.
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ftoabjutor unb fünftigen SBifc^of bringenb befürwortete, bod) mit bem

Vorbehalte, „bog bei fiebjeiten be8 Vifchof« (©dwffgotfchj biefer gu

ertoä^Ienbe toabjutor feiner (Einfünfte, nod) SehnS* unb anbrer

©portein, feiner Äbminiftration noch Verwaltung in geiftlichen unb

weltlichen fingen, feiner einem regierenben Vifdwfe ju ©reSlau allein

Sufte^enben ®erechtfame, weber allein noch conjunetim, weber directe

noc^ indirecte fid) anmogen, fonbem Alle« bi8 ju obengebachtem

£obe8fall bei ber jegigen Verfaffung be$ £)omftiftS gänzlich oer-

bleiben folle')".

$ie ©anwürbe auf ben 12.>Jtooember feftgefefct, unb bießinlabungen

bagu an bie Domherrn erfolgten eine ©odje oorher. Die Qaty ber refi-

birenben Äapitularen betrug jroölf, bod) mürben noch nty weitere WliU

glieber gelaben, bie nach Äbleiftung eine« (£ibe8 an bem ©ahlafte theil*

nehmen burften, ohne barauS ein töedjt jur fonftigen 2:he^nahm« an ben

Ä(ipitel8ft|ungen herleiten ju fönnen. Hufeerbem würben honoris

causa oon Auswärtigen noch eingelaben ber s^rinj oon Hohenlohe*

Vartenftein, ber Söifdt)of oon Sülm, ©raf £ohen$ol!ern, unb ber Ärd)i ;

biafonuS oon Siegnifc, oon Sogau. ®ie Stile entfchulbigten ihr KuS*

bleiben mit Unwohlfein; ihrem (Erbieten, ihr Votum burch *ßrofuratoren

abgeben ju wollen, warb nicht ftattgegeben
2
).

Dafc bie SBahl auf ben oorgefchlagenen ftanbibaten fallen würbe,

burfte al« fieser gelten. Von anbern Sanbibaturen erfahren wir

nur infoweit, als lange oor ber ©aljl, nämlich im ÜRai 1787 ber

Vifdpf oon ftulm, ®raf Dohengottern, auf baS Gerücht tyn, bafj

Hohenlohe BuSftcht auf ben @tra&burger VifdjofSftuhl fyabe, bem

ftönige, ber ihm fur$ oorher feine ®unft burch Verleihung eine$

ÄanomfatS an ber föreujfirche oerbunben mit einer gut botirten

^frünbe bewiefen hatte
3
), über bie Neigung mehrerer VreSlauer

!) ?e$numn a. a. O. 147. 2)ie (Smpfefyimg wie bie ftnftruftion für ben IgL

Äommiffar finb föon bom 2. ffoguft battrt, aber erfx im ©epumber abgefenbet

roorben.

«) 2)omfamtel$aften.

s
) 3)te tym 1786 §ugebaä)te Äantorprälarur am SreSt. ©omftift (Seemann VI. 59)

f)<xt er bloß beSbalb nid>t erbalten, weil beren ©intunfte fidj als 311 gering berauS«

fteUte». (©re*L ©taattarä). «otuln* ber Äab.^D. V. 219.)
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üflitfanonifer, itjn 31t wählen, getrieben ha*')- Die Sache war

bamit abgetan, bafj Jriebrid) 2öilf)elm erwibertc, jene« ®erüd)t fei

grunbloS, unb er bebaure, in btefer Sache bcm Sifchof nid)t einen

SBeweiS beS befonberen SBohlroollenS, baS er if)m bewahre, geben §u

tonnen -1. $oijm iprad) ihm, nachbem bie 2öat)l üofljogen, nod) be*

fonberS fein Söebauern auö; ber Honig ()abc fich burd) bie Qu*

ficherungen feines Vorgängers gebunben gefüllt ).

Qn einer legten großen ttapitelsfifcung am 1 1 . 9coo. 1 787, alfo am

läge oor bem SBatjltermine , mürben bann jene bereit« ermähnten

breifjig flrtifel etnftimmig angenommen, unb am 12. fwt biefelben

namens beS abmefenben dürften oon £>obenlobe ber oon bemfelben

befteflte ^rofurator, Prälat, Dedjant oon SRotttfird) untertrieben.

Die 2Bat)I felbft erfolgte an biefem Sage im äöefentlidjen nach bem

üblichen Zeremoniell') in ber Seife, ba§ bie wahlberechtigten

ftanonifer eingeht bem Klange nach W au^ oem |>ochcbore ber Dom*

furche in ben tfleinchor begaben unb bort gufammengerollte Söahl*

Settel in einen $eld) legten, ©ei biefer 2£af)l haben fich bann oon

gwanjig abgegebenen Stimmen neunzehn auf ben ^ringen Hohenlohe

oereinigt ' i. (Sin !önigl. ^ßlacitum 00m 22. Ücooember beftätigt bie

getroffene föahl unb ernennt Hohenlohe „aus fönigl. unb oberft*

lanbeSherrlicher 9Had)t gum dürften unb gum Nachfolger beS ber*

maligen prftbifchofS". Der ttaifer lieg auf bie Slngeige beS üBahl»

afteS bem ^oabjutor antworten, er freue fich Der Sa<hc ebenfomohl

um ber »erfönlid)en ©igenfehaften beS ©ewäblteu willen, als weil

baS ©ange bem Könige oon ^reujjen gur öefriebigung gereiche; er,

ber haifer, habe fich K0** £h«fo<rf)iM enthalten, ba er befanntlid)

über eine Abtrennung beS öfterreichifchen DiöcefanantheilS mit Berlin

oerhanble, bod) fo lange biefe Trennung nicht burchgeführt fei, müffe

er an ber öebingung fefthalten, ba& für ben Jall einer SKücffehr beS

jefcigen ober eines tünftigen SöifdwfS nach öreÄlttii ber bfterreichifche

Antheil in bemfelben aftajje oon bem preujjtfchen unabhängig bleibe,

') l'ebmann VI. 6U. *) ©benbaf. 125- s
) ©benbaf. 175, %nm. 3.

4
) (Genauer betrieben in meinem 2tuffafce: Die ©iföofsroafyl be$ Äarbinal*

»on ©injenborf 1732, ©<$lef. 3tf$r. Söb. XXVI. ©. 203.

ft) ffiatyprotofott «re*l. ©t-«. MR. XIII. 29 vol. II. f. 13.



208 $aS EiStbum SBreSlau nadb bem £obc ftriebrid>8 beS großen.

wie bieS bisher auf SBeranlaffung ber preußifd)en Regierung ein=

gerietet morben fei
l

).

Der neue ftoabjutor erhielt bie burd) ben Xob beS Prälaten oon

Sangenufel (17. <Sept. 1787) erlebigtc Dompropftei. Deren Einfünfte,

bie auf nafjeju 3000 Xfjaler oeranfd)lagt mürben, ocrbunben mit

9000 £fjalern jätjrlid), meldje iljm aus ben fequeftrirteu Einfünften

beS S3idtr)um<3 übermiefeu mürben 2
), bilbeten fein Einfommen bis gur

Erlebigung beS bifd^öflidjen Stuhle«.

Die Seftätigung ber $oabjutormaf)I burcf) ben $apft erlitt eine

SSer^ögerung infolge einer üfleinungsoerfduebenfjeit smif^en bem päpft=

liefen ©tufjle unb bem SöreSlauer Kapitel. Söei ber Einleitung ber

<sad)e fjatte ber Jürftbifdjof baS Mapitel aufgeforbert, aurf) in Moni

bie geeigneten Schritte gu tfmn, fdjon um gu bewürfen, baß ber neue

Soabjutor pm 2Mfd)ofe in partibus ernannt mürbe, ba Qemanb, ber

baju berufen fei bifd)öflid)e Junflionen auszuüben, audj bie bifd)öflid)c

Sürbe beft|en müffe. &uf ^W^iS söeridjt in biefer @acf)e oom

29. Januar 1787 3
) unb bie ^Befürwortung bes auswärtigen SlmteS

l)in fjatte ber Honig unter bem 6. ftebruar feinem Agenten in Moni

Äbbate Eiofani aufgetragen, bei bem Zapfte bie Ernennung £ofjen=

loljeS gum SBifdmfe in partibus au^umirfen 4
). Eiofani ermiberte,

ber erfte ©djritt in ber ©adje müffe ber fein, baß 23ifd)of <5d)affgotfd)

überhaupt bie Söeftellung cmeS $oabjutors in Moni beantrage").

SllS bieS nun ge(djeljen mar, jeigte es fiel), baß ber päpftlicfje ©tutjl

bie Ernennung bes ^anbibaten juni Öifdwf in partibus nidjt für fo

bringenb erachtete, mie benn eine fold)e erft einige $al)re fpäter er-

folgt ift, oiellcic^t besfjalb, meil man mußte, baß ber neue $oabjutor

bis pm Xobe beS alten iöifctyofS mit ber 53ermaltung beS 33iStl)umS

nichts ju tf)un baben follte. Eine äbejielmng hierauf finben mir aUer=

bingS roeber in ben Sericfjten aus Moni nod) in ben HapitelS»

oerljanblungen ermäljnt, maS uns aber erflärlicty mirb, ba biefe itlaufel,

mie mir miffen, als Disfretionsnicbe beljanbelt mürbe, mobl aber baS

M 17i>7 2)ej. 9. SBiener ©taat£ar$.

») Sörc«L ©t.-«. SRotulu* ber V. 85.

3) Seemann VI. 33. 4
) fcbenbaf. 40 u. 59. *J (Sbenbaf. 78.
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baß ba« Kapitel, beoor e« pr ©aljl fdjrette, bei bcm Zapfte eine

S(rt (hlaubniß, ein breve eligibilitatis au«wirfe, wie bie« aud) bereit«

bei ber legten #oabjutorwat)l oon 1744 anertannt warben fei, infofern

e« fta^ l)icr um ben befonberen gall einer >8if$of«waljl otjne SBafong

be« betreffenben @i$c« fjanble, eine ^luffaffung, über bie bann aud)

Siofoni bein Kapitel feinen Zweifel ließ.

flber ba« Severe glaubte fid) auf fein verbriefte« 28a^lredjt Oer*

laffen ju fönnen, unb fein re$t«funbiger S8eratl)er, Sonftftorialratl)

Sdjolfc, tyatte bereit« unter beut 17. gebruar bie Ueberjeugung au«*

gefprod)en, baß ben Privilegien entfprecfyenb man fid) muf)l bamit

begnügen fönne, nad) ooU>gener Sföatjl ben papft um SBeftätiguug

berfelben $u bitten
1

), ttnberd aber urteilte ber ftürftbif^of. ©r,

ber immer nod) an ber Hoffnung feftfjielt, burdjj eine $erwenbung be«

^ßapfte« in SBerlin feine fReftititttott Ijerbeifüfjren ju fönnen, ließ mit

großem (Eifer feine l'otjalität im Ijellften fitdjte leuchten unb Oer*

fRaffte fid) auf eigne #anb unb eigne Soften ba« bewußte breve

eligibilitatis. £)od) al« bie ftngeige fjieroon am £age oor bem Sföatjl*

termin an ba« Staphel fam, faßte bieje« folgenben 33efd)luß: im $in*

blief auf bie Sonforbate ber beutfdjen Nation unb barauf, baß weilanb

$apft «enebift XIV. am 22. ftebruar 1744 burd) ben SDhmb be«

Äarbinal« $ala^i jn SBien ben Stbgefanbten be« $re«lauer Äapitel«

l)abe erflären laffen, ber päpftlidje ®tu^l begnüge fid) oornetjmlid) in

£)eutfd)lanb bei ftimbjutorwaljlen mit ber nadjträglidjeu #eftätigung

be« ®ewät)lten unb mad)e bie Söebingung ber (Srwirfung eine«

breve facultativum nur, wo ^treitigfeiten 3Wifd)cn ben ^Beteiligten

obwalteten, oermöge ba« Staphel ba« ol)ne fein befragen erwirfte

breve weber au$unefwten nod) ben Elften ber Äoabjutorwal)! beifügen'
2
).

Slber in sJJom l)ielt man haxan feft, baß ba« SlÖal)lred)t be« Kapitel«

ob,ne Weitere« nur bei einer <seDi«oafatn au«geübt werben bürfe unb

war nidjt gemeint nachgeben, wie wenig erwünffy e« aud) fdjeinen

fonnte, bei bem bamaligen befonber« guten (Einvernehmen mit ber

Srone Greußen einem von biefer begünftigten ^rojefte in ben 3Beg

») ©regt. <Staat8artf>. MR. XIIJ. 29, vol. I. f. 61.

*) ©omfapitelÄatten.

3«itf$rift b. SBeretne f. ©efäi<$i« u. «Werdum gdjlefien*. Jöb. XXV11I. 14
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210 Da8 ©i8tt)um Breslau itarf) beut Sobe ftvicbri<$* bcS ©rofjen.

3U treten. Ob 3ntrtgen bes prftbifdjofs edwffgotfd), über bic in

58erid)ten auS&tom wteberfyolt geflaut wirb
1

), babei irgenbwie mitgewirft

fyaben, wiffen wir ntdjt. ®enug, baS SBreSlauer $)omfapitel warb an-

gewiefen, nod) einmal bie Söeftätigung feiner 3öaljl nad)äitfud)en,

unter ©ntfdjulbigung wegen bes fet)Ienben SBreneS, wofern e$ nid)t

gewärtigen wollte, ba§ ber ^ßapft bie Gftnennung ."poljenlotjeS pin

ftoabjutor uerfünbe ol)nc @rwäf)nung ber erfolgten Satyr2 ;. £)as

Kapitel, beut aud) feiten« be£ auswärtigen $mte£ geraden warb, fid)

ju unterwerfen
3
), erflärte barauf, eine $NeinungSDerfcfyiebenf)eit fjabe

nur ämifdjen ifjm unb (Stofaui beftanben; oon beut Äugenblicfe an,

wo ber fyeilige 33ater fid) geäufjert, tjabe aud) baS tapitel nur beffen

«uSfprud) nerefjren unb bemfclben fid) affomobiren fönnen
4
). ^Darauf*

t)in erfolgte bann unter bem 4. (September 1788 bie päpftlidje Söc-

ftätigung.

3. »etfufle, bie fctöcefanfltenaen mit ben ganbeSgrenjen in Ue&erfin-

ftimmung ju bringen.

Shirj beoor bie $oabjutorwal)l $u Breslau erfolgte, waren nun

in Berlin burd) ben ®efanbten sßrinjen 9leu{j bie bereit« mefyrfad)

erwähnten Anträge beS Söiener §ofe« eingegangen, betreffenb bie W)?

trennung beS in Oefterreid)^d)Ieften gelegeneu SfutfjeilS ber SBreSlauer

Diöcefe, wogegen bie bem ^rager (Erabtöttnim pgefyörige ©raffctyaft

®Iafc unb was fonft in Oberfdjleften ben ©prengeln üon Olmüfc

unb trafau jugetyörte, bem 23tStf)um Breslau jufallen follten. ^rin^

9teufj burfte gleichzeitig einen ©rief be§ ©taatSfanalerS Surftet

flaunifc oom 17. Oftober 1787 abfd)riftlid) mitteilen»), welker bann

bie ©teile einer £)enffd)rift über bie <2ad)e vertreten fonnte, unb beffen

$nfjalt aud) retrofpettiu vieles Qntereffante barbietet. |)ier wirb

JolgenbeS ausgeführt: $)er nerftorbene $önig tyabe trofc beä feier*

lidj fttyulirten Status quo ber fd)lefifd)en $ird)e unb trofc ber

©eneralamneftie üon 1763 bem prftbifdjofe oon Breslau bie SSer=

») Sefonann VI. 196 u. 200. «) G&enbaj. 200. 3
) Gbenbaf. 2 Ii

) Gbenbaf.

•) 3n ben angef. «ft. be* SöreSt St.-». MR. XIII. 29, vol. IL f. 46.
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waltung be3 jenfeitigen Slntbeifs entzogen, bie Xemporalien aber ber

Söredlauer Kriegs- unb $)omänenfammer übertragen unb bie bifchöfl.

(Sinfüufte gu aubern geiftlidjen unb weltlichen Endlagen uerwenben

(äffen. £er «ifchof felbft fei in Cppelu gleidjfam in ®efangenfchaft

gehalten worben, bte er fid) 1766 in ben bieSfeitigen Sprengel ge*.

flüchtet, wo er bis jnr ©tnnbe lebe, ohne oou bem oerftorbenen

Köllig jurüägerufen Würben gu fein ober Don feinen jenfeitigen (Sin*

fünften ba3 3)Mnbefte erhalten gu haben. &uch ber je&ige Stönig h«be

feine 2öiebereinje£ung abgelehnt unb fid) bamit begnügt, ihm eine

jährliche ^enfion von 4000 fl. anzweifelt. 33on feiten Oefterreich«

Ijabe man fid) jeber Intervention enthalten unb auch oen ®»föof

Sdwffgotfch im (Senujfe feiner einfünfte gelaffen, biä man 1785 um

feiner beträchtlichen <3d)ulben willen feine ©üter in lanbeSherrliche

Verwaltung genommen unb il)n auf eine Jahreäpeufton oou 4000 fl.

gefegt habe.

9tad)bem nun alfo ber oerftorbene Stönig eine Trennung beS bie«*

feitigen unb jenfeitigen SBre&lauer <&prengel3 in spirituali et teniporali

burch etnfettigeS Vorgehen de facto Ijerbetgeführt, tyitte ber faifer»

liehe |)of wohl annehmen bürfen, ba& Jenem eine rechtliche Trennung

genehm fein würbe, unb in ber Xljat habe ber König, als ihm 1774

eine foldje bei bem bereinftigen Ableben beö Jürftbifchofä Schaffgotfch

oorgefchlagen worben, bereitwillig jugeftiutmt, baß oou biefem 3eit*

punfte au bie ^anbe^gren^en mit ben 3>ibcefangren$en in lieber-

einftimmung gefegt würben, wie bieö ber Verität beä bamaligen We

fanbten, ^reiherru oou ^mieten oom s. Januar 1774 bejeuge.

£ie ftaiferin SWaria 2;h^efia habe fidt) aber nun entfchlojfeu,

mit ber Durchführung biefer Slenberung nicht bis jum Xobe be8

3rürftbifd)of$ ju warten, fonbern fchon bei ber (£rlebigung beS Dlmü|er

23i8thumg 1776 bejfen (£rhcbnng jum ©rjbiäthum erftrebt mit ben

*mei ©nffragaubiatljümeru ju Sörünn unb £roppau, oou benen ba3

^efctere bem Vifdwf £d)affgotfd) ,$ugebarf)t war 1

). SSiber Erwarten

habe nun ber Lintig feine frühere ^uftimmung jurürfgejogen unter

|)inwei3 auf ben ©erfuft, ben baö $rc$tauer ViSthum fonft erleiben

würbe 1

), unb ©ntfchäbigungeu bafür uerlangt, mährenb e« boch bei

») ergänzt au« ber Senffdjrtft Seemann V. 100.

14*



212 $a* »t*t$wm «rc8lau nadb bftn £obc $riebrid>3 bcg ©rogen.

ber Trennung aermifchter SMÖcefen fclbftöerftänblid) fei, bajj jebcm

I^etle bie batmt oerfnüpften fcemporalien zufielen unb ber im pro*

teftantifchen wie im fatf)oIifd)en Sachenrechte anerfanute ©runbfafc,

bog jebem £cmbe8f>erm ba8 SRedjjt stiftete, für bie 93erwenbung ber

geiftltd)en ffiinfünfte feine« SanbeS jur unmittelbaren geiftlid)en Pflege

feiner Untertanen $u forgen am SHlerwenigften oon einem Könige

hätte beftritten werben fönnen, ber t>on biefem ?Red)te grabe bei bem

©tethum ©reSlau ben auggebehntefteu ®ebraudt) gemalt hätte.

j 2Ran habe bamals ben iRücftritt be8 Königs oon feiner früheren

(Jrflärung nur beffen oft erfahrener bebauerlichen Neigung, bie Hb*

fixten be$ ^iefigen #ofe« in atlen auch noch fo geringfügigen @e=

legenheiten ju freuten, beimeffen fönnen unb nothgebrungen bie ©adt)e

für ben Äugenblicf fallen gelaffen, um bie ©rlebigung be8 SBiSthum«

abzuwarten unb bann entweber im ©inoerftänbnif} mit Sßreufjen bie

wirfliche Trennung herbeizuführen, ober biefelbe thatfächlidf) in $raft

treten &u laffen burdf) biefelben Littel, burdt) meldte fie feiten« be£

preufjifchen |)ofe« bi^rjer de facto beftehe. ittachbem nun aber in

ftolge be« £h™nwedt)fel8 bie oorige Spannung gruifd^en ben beibeu

#öfen wefentlidf) nadt)gelaffen, erneuere man jenen Äntrag unb zwar

fdjon beSljalb, weil bie jefct vorgenommene ©eftelluug eines $oabjutor£

cum futura successione ben einft für bie wirtticr)e Trennung be=

räumten (Erlebigunggfaü wefentlidf) afficire unb gleichfam anticipando

in ftdfj begreife.

<£j8 hanble fid) ja thatfächlich um bie Erfüllung einer beftehenben

SBerabrebung, meldte jeben ber beiben &anbe8f)erren in ben ©tanb

fefcen foöe, bie Oberleitung ber bifchöflidtjen Verwaltung in feinen

©taaten nach gleichen ©runbfäfcen ju führen unter gleichseitiger S3e*

freiung oon oerwicfelten „(5inhängungen
w

. ÜDiefem .ßwede gegenüber

fönne ber Söetrag ber ben beiben SreSlauer £)iöcefanantheilen „an*

flebenben ©üter unb <£infommen" faum in Betracht fommen, ba c«

bodt) auch °f)ne förmliche Trennung ben beiben SanbeSherreu fretftehe,

für beren jmedmäjjige inlänbifd)e SBerwenbung ju forgen.

gälte jebodt) miber 23ermuthen hierin ein ,f)inbernif} erblicft werben

foüc, wolle bie faiferliche Regierung jum Reichen, bajj fie feinen be*

fonberen 9to|en aus ber ©ache ju ziehen beabfidfjtige, noch einen
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5Wciten 33orfd>lag machen, nämlich ben, bafe neben ben eigentlichen

btfd)öflichen (Sinfünften auch alle übrigen geiftlidjen ober Sdmlfapitalien

nnb ©nfünfte, welche auö ^reufjen nach Defterreid) ober umgefehrt

^ $af)Ien feien, wechfelfeitig eingebogen unb au eignen geiftlichen ©er*

wenbungen beftimmt werben fottten. einige Tabellen waren bei*

gelegt um ju geigen, bafc bei foldjer ©oentualität ber preu&ifche Intheil

einen Ueberfchug oon mehr als 128000
fl. fyäbtn würbe.

£>ie fcenffchrift oon 8auni& beruhte, wie fehr fte aud) bem tief-

gewuselten ©rotte i^re« Urheber« gegen ben großen Äönig Hudbrucf

gab, bod) im Sßefentlid)en auf Sfribericianifchen 3fbeen oon ber

Omntyotena be« <5taattä, aber biefelben erfchienen auch fn'er in jener

Uebertrumpfung, wie fte ftaifer ftofeph IL liebte, wo jegliche*

hiftorifdje Stecht bei Seite gehoben unb alle« geiftlidje Qftgenthum

ofme ©efchränfung für ben <&taat unb beffen Qxotdt in Änfprud)

genommen wirb mit einem föabifaliSmuS, ju bem ftd) griebrich prüf

aipiell nie befannt r)at, wenn er gleich gelegentlich in einjelnen

Fällen um beS öffentlidjeu 3Bol)le3 willen über berartige fted)te ^m*

wegjufd)reiten fein $ebenfen getragen.

©ie fd>arffinntg aber aud) bie Verpflichtung beS preufjtfdjen

£ofe8 auf bie öfterretdufchen Anträge einjugehen in ber ftenfförift

bebujirt war, fo fonnte es bod> nicht augbleiben, bag ebenfo, wie

baS 1776 gefdjehen war, eine forgfältige Abwägung be8 bei bem

£aufdje ju erwartenben 93ortf>eil3 ober 9^adt)tt>cilö angeftellt würbe

unter gleichseitiger Prüfung ber jefct oon öfterreidn'fcher (Seite neu

hinsugefommenen SBorfdjläge bezüglich ber fonftigen geiftltdjen

Stiftungen nebft ben augehörigen Tabellen, welche Prüfung unb ber

am Reiften betheiligten $örperfd)aft , bem 33re8lauer £>omfapttel

überlaffen warb.

©ine umfängliche $)enff<hrift, bie ba3 ßefctere unter bem 21. Ü)eabr.

1787 an ben üttinifter trafen #o^m einreicht
1

), wenbet ftch aunädjft

gegen bie legten 93orf<hläge beä Saunifc'fchen ©riefe«. Senn man

») ben oft erwähnten «ften vol. II. f. 56 ff. 2>a« SBefcntÜ^fie ber 2>enN

förift ift in ben »ertfy #oqm8 a. b. au«w. Hmt öom 81. 2>ej. 1787 übergegangen.

Seemann VI. 188.
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214 $a8 SMstfjum 9?reSlau ixad) htm £obc ^viebric^g fccS <$rofjen.

hier auch gan^ abjetjen wolle t>on ber Uugerechtigteit
,

meld>e in ber

willtürlichen (Sin$iet)una, biefer geiftlid)en ©infünfte liegen würbe, fo

geige bod) eine Prüfung ber überreichten Tabellen, baß bie lederen

nidtjt im (Sntferntcften für jutreffenb gelten tonnten. 35on ben in ben

Tabellen aufgeführten Kapitalien uub gorberungen fei ein großer

2"^eil illiquib, inexigibel ober verjährt , fo baß, wenn man biefe ab*

jietje unb bagegen oerfd)iebene, I)ier utijt angeführte, toohlbered)tigte

fjrorberungen
,

meiere in ben öfterreid>ifd)en Tabellen oerfd)wiegen

mürben, mit in ^Betracht jief)e, nid)t nur oon jenem Surplus oon

128363 fl. feine Rebe mehr fein tönne, fonbern bie Sagfdmle nad)

ber entgegengefeftten <5eite fid; fenfett müffe. Aber ganj befonberä

fiele bod) and) ber in ben öftereichifdjen ^ropofitionen ganj unerwähnt

gebliebene große ®runbbefi| beS SBtettjumS in Oefterreichtfch s^d)leften

ins (Gewicht. Qerfelbc umfaffe fed)£ Remter mit fünf Stäbten,

46 Qorffdjafteu ic. unb fo ausgebeizten gorften längs be£ ganzen

©ebirgeä, baß mau betrau* jährlich 80000 Klaftern £ols ohne Rad)*

tt)eil für biefelben ju fd)lagen tiermöge. 23ei einigermaßen oerftänbiger

Söemirthfchaftung müßten biefe ^eftfcungen nach 2lo$ug ber Steuern

unb Uutofteu einen Reinertrag üon 40000 fl. gewähren. £)a&

repräfentire einen ftoubS oon 1 Million, ein Kapital, meines man

bod) unmöglich gleichmüthig mit beut Rüden anfehn tönne. Unb jefct

mürbe ber preußifd)en Regierung jugemuthet, ba3 Anerbieten taum

beS smanjigften Ztynlä (nach ttöpg ber illiquiben unb inerjgibetn

Beträge) noch generosite anaufehn. $on anberweitigen tompen*

fationen tönne teine Rebe fein, ba ber ©rjbifchof ttou ^rag in ber

®raffd)aft ®lafc Richte unb ber Sifchof öon Olmüfc nur geringe,

noch ™<f)t 2000 tyaUx eintragenbe SSefifcungen im öejirte oon

Katfcher habe.

£>er 23ifd)of tton SÖreSlau befi^e biefe tt;eil£ titulo oneroso er=

morbeuen, tljeils auf förmlichen Verträgen mit ben £anbe£herrn be=

grünbeten §errfd)aften als gfftft iwn Reiffe unb ©rottfau, unb er

tönne fogut wie jeber über ber ®rense angefeffeue ^afall ben ©dm)}

beS König§ anrufen, fall« iljm fein ^ßrmateigenthum genommen

werben folltc. £er König mürbe, falte bie öfterreid)ifd)e Regierung

auf ihrem ffiitfen beftänbe, ootltommen berechtigt fein, bie ®üter
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eine« in ^reufjifch * ®d)lefien angefeffenen bfterreichifchen 93afallen,

bereu (Sinfunfte ben föeoenüeu be« jenfeitigen 23i«thum«*&ntheit«

gleichfame, einziehen $u laffcn.

$>te Äu«führungen be« $)omfafcitel« , bie fich $>otmt gan$ an*

eignete
1

), Ratten bie ©irfung, baß ba« preugifc^c auswärtige Amt

bie öfterreic^if^en Anträge höflich ablehnte. Qu Sien nahm man

bie« ruhig l)in unb wie« fogar ba« ®ouoernement oon Sörünn an,

in ber früher erwähnten Angelegenheit bcjüglich be« Anfalls ber

bifdjöflid)en Seime ntdr)t weiter oor$ugelm
2
;. £>a« £>omfapitel Oer*

faßte auch eine befonbere, beut ftaifer ju überreidjenbe $)enffd)rift

(Qanuar 1788)
3

). 93on leiten Defterreid)« würben, wie ba« ja

bereit« bie taunifc'fche 5Denffd)rtft in Au«ficf}t genommen r)atte, bei

ber ablefjnenben Haltung Greußen« weitere ©dritte in biefer Sadje

bi« jum Ableben be« JJürftbifchof« vertagt.

SRadmtal« fjat man bann, namentlich feit beut 2obe &aifer Qofe^d,

ber ganzen Angelegenheit ntinbere 33ead)tMtg gefdrjenft unb ft<^ J«

einem milberem Verfahren bereit ftnben laffen. Am 20. gebruar

1790 war ber $aifer geftorben, unb bereit« im 3flärj b. oermag

ber SBifdwf bem Kapitel anzeigen, e« fei ihm Hoffnung- gemalt

Worben, baß bie ©equeftration feiner (bitter in Defterreid)*@d)lefien

aufhören werbe, fall« ba« Kapitel fich für bie Skjafjlung feiner

<Sd)ulben ju verbürgen geneigt fei. £)od) wirb ihm nun geantwortet,

na^bem fid^ jefct bie ttmftänbe geänbert unb ein ftoabjutor sugleich

als fünftiger Söif^of gewählt worben, oermöge ba« Kapitel eine ber-

artige Jötirgfdjaft nicht ju übernehmen, unb baffelbe lehnt bann auch

eine im $uni beffelben ftaljre« eingelaufene Sitte be« 33ifdwf« um

SBerwenbung be« Kapitel« für Kufhebung ber ftaatltcrjen ^equeftration

ab. 9Jid)t«beftoweniger fommt ba« Kapitel in bie Sage, am 26. Quni

bie Anzeige be« SBifcfwf«, baß bie Aufhebung ber ©equeftration

wirtlich erfolgt fei, ju ben Aften ju nehmen 4
). £)ie fchwerfte Sorge

be« alten prftbifchof« war bantit behoben.

«) Seemann Vi 188

) ©^reiben beS 2>omtapttei3 an $otim in ben cm Sitten vol. II. f. 165.

»; Gbenbaf. f. 167. <) ÄaptteI*often.
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216 $a* #t$tyum ©reSfau na<$ beut Xobe $riebrtc$8 bc8 ©rogen.

4. ©et 9teaiertiitg«atttritt bei »üttMfdjof* t>ott $o$cnlofce.

$nzwifchen war nun aljo ber $rinz £ohenlohe*Vartenftein #oab*

jutor geworben, bod) wie wir wiffen, ohne irgenb welches föedjt ftd)

in bie Verwaltung be$ Visums einzumifchen, beffen Verwaltung

oielmehr nach wie oor ber ©eihbifchof oon föothfird) weiterführte.

Der ftoabjutor war t»ier nur infoweit beteiligt, als er in feiner

@igenfd)aft alä Dompropft an ber @öifee be8 $)omfa}ntel8 ftanb, ba«

ja einen gewiffen 8ntt)eil an ber Verwaltung be« ViSthumS l)atte.

£>a$ «bnormale feiner ©teltung, bte erzwungene Unthätigfeit, emtfanb

ber Stoabjutor fehr wof)l unb fdjmerzlich genug, um fo mehr, ba er

für bie neue ©ürbe überaus anfefmlidje Soften zu tragen r)attc. (£r

faf) ftd) 1788 genötigt, um bie ^onftrmattonöbulle unb anbere ba*

mit oerbunbene $u8gaben beftreiten &u fönnen, eine Anleihe oon

130000 tyaUm aufzunehmen, für welche nun bie ®üter beS Vre^

lauer SBiStfjumS haf*en foüten. Qu ber Anleihe beburfte es ber Qu*

fttmmung bes Königs, ju ber Verpfänbuug ber ViStlmmdgüter ber

bed ÄajntelS. ftür beibeS ftd) mit zu bemühen, liefe ftd) ber gefällige

SWimfter $otym bereit finbeu. £)a« SDomfapitel, bas ohnehin nod)

eine au£ bem ftebenjährigen Kriege ftammenbe Anleihe oou 80000

ZfyaUxn auf ben ©dmlteru hatte, erflärte nur unter einer Vebingung

feine ßuftimmung zu ber Anleihe geben zu fönnen], wofern nämlich

bie Regierung fid) geneigt finben laffe, bie feit 1758 in Jolge ber

Ungnabe bcS VifdwfS ©djaffgotfef) eingetretene Qsrhbhung beS ©teuer*

biotfor* oon 33 »A auf 50 %, welche jährlich etwa 10000 £l)aler

betrug, beim $obe bes ^ürftbifchof* ©djaffgotfeh aufzuheben unb

biefe jährliche (£rfoarnife bem SDomfapitel zur Tilgung ber neuen $fa*

leihe oon 130000 £hflfe™ unb D<™n ber früheren oon 80000 ST^alcrn

Zu überweifen. £)er König willigte ein, befahl aber $>ot)m, bie weiter

nod) oon bem Mittel ausgekrochene Vitte, ber König foüe fid^ Oer*

»flirten, eine berartige (£rhöhun9 auch für bie ^ufunft nicht mehr

oorzunehmen, als ber Verfaffung beS preufeifd)en ©taateS juwiber

unb unfehieflich zu oerweifen
1

). «ls Hohenlohe bann 1789, nachbem

er am 27. (September zu Strafeburg zum Vifdjofe oon Sero* (in

«) ©re*l. ©toaword^. MR. XIII. 29a vol. I.
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partibus» fonfctrirt würben, gegen @nbc Dftober in ©Rieften

anlangte, faf) er fid^ wieberum genötigt, .$otjm um SBorfdjuß

an$ugef)en, unb 1790 oerwenbet fid) ber Severe bei bem Könige

für ben £oabjutor, bem, wie er bemerft, in ber £l)at nad) S3ejat)Iung

ber 3infen für jene Sdjulb nur im ®anjen ungefähr 2600 £fmler

jäfyrlid) übrig blieben, eine Summe, mit ber er in SBreSlau nidt)t wof)l

£of gu Rotten vermöge 1

), hierauf erfolgt eine ftabinetäorbre bc£

Königs oom 30. Januar 1790, meldte geftattet, baß bem ttoabjutor

fc^on oon jefct an ber Steuererlaß oon jäf)rlid) ungefähr 10000 Sfjaler

5U ©ute fommen folle, ben er bann bis jum Slbleben be£ Surft»

bifdjofs Sdjaffgotfd) oerwenben bürfe, um in 23re8lau fubfiftiren

ju fönnen*). «llerbingä mar es mit bem bloßen Subfiftiren nidjt

getrau. £)ie fyeroorragenbe Stellung be3 ^ringen Soabjutor machte

bemfelbeu eine gemiffe ^Repräsentation jur $flid)t, unb grabe im

ftafjre 1790, wo ber ftönig im Sommer einige üftonate rjter oer^

weilte unb ein Jeft fid) an baä anberc reifte, matten berartige

9lnfprüd)e fid) befonber8 geltenb. £)ie beiben SWale, am 13. unb

18. Huguft, mo ber tfbnig, ber &rintprin§, bie ^erjöge oon Sßkimar

unb Söraunfdjmetg mit if)rem befolge unb ben Spifcen ber SBreälauer

Sefjörbeu bie ®äfte be8 SoabjutorS gemefen finb, waren fef)r ge*

eignet, fid) für beö Sedieren ®affc fühlbar gu madjen, fo baß e#

wofjl ertlärlid^ wirb, wenn berfelbe 1791 wiebemm um eine SBorauS*

bejal)lung oon 18000 £balern ben ilmt überwiefenen föeoenüen

anfügte
3
), unb 1793 fel)en wir ben aus ber ®efd)id)te be£ SöreSlauer

ÄufftanbeS befannten, in ben ®elbfadjen oomefymer $errcu immerfort

befdjäftigten ®ef)eimratf) SBerner bei ben fdjlefifdjen Stiftern untrer»

reifen, um im $ntereffe beS HoabjutorS ÜDedung für eine «nleüjc

beffelben oon 15500 Xfjalem ju erlangen*).

£>er ^oabjutor befaß gar fein *prioatoermögen, unb wenn feine

^frünben pt Straßburg', fföln (wo ifmt 1789 aud) bie tropftet su

») SBreöI. @taat*arc$. f. 78. «) (Sbenbaf. f. 79.

3) JRotutu* ber Äab.-Drb. auf bem Sre8l. @t.-S(. VI. 219. Äabtaetforbrc

toom 4 3onuor 1792.

•) SörcÄt @toat*ar$. MR. XIII. 29a f. 98.
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©t. ©ereon angefallen war) unb Breslau nebft ben ntd^t unbetrftdjt«

Iidfjen, Ijier $m sugewiefeuen ©infünften aus bem SiStfjum für einen

Anbern mefleid)t äugcreidfjt Ratten, fo reichten fic bod) ifjm nid&t au*,

(finen gemiffen ,$ang snr ^ßradjtltebc tonnte er m6)t verleugnen, für

bas Ameublement feiner SBrcSlauer ^robftei befennt er felbft 12000

Sljaler ausgegeben ju Imben 1

). (SS mar erHärlid), wenn er ben

Augenblicf rjerbctfct)nte, wo itjm bie wirflidje Uebernafyme beS ^3i^tr)uni0

93reSlau na<f) allen (Seiten l)in freiere $anb üerfpradf) ; er begrüßte

es baljer mit Jreuben, als gegen (Snbe beS 3atjres 1793 ber greife

Jürftbifdjof Schaffgotfdj) if)tn baS Anerbieten markte, gegen (Sewäljrung

einer mäßigen Sßenfion if)m baS SBiStlmm abautreten. Am 18. 9toobr.

erhält baS SBreSlauer $>omfafcitel von ber (Sadje ftenntnifj, unb beffen

Vertrauensmann $onfiftoriatratf) €djoI^ begiebt fid^ na$ Cannes*

berg, um weiter mit <Sd)affgotfd) gu oerfjanbeln. Anfang« lieg fidjj

Alles gut an. @raf £>otan wünfdfjte bem ftoabjutor ©lüd ba$u,

unb ber ftöuig erteilte willig unter bem 20. ftegember 1793 feine

(Srlaubnifj jur Annahme*2 ). Aber als nun bie <5aä)c formell aus*

geführt werben foflte, erfjob baS auswärtige Amt SBebenfen. £a bei

bem hoffen Alter beS gürftbifdfjofs fein Ableben bodf) in nidjt ferner

3eit au erwarten fte^e, erfd£)eine es wenig jwedhnägig, jefct nodf)

bem ofmef)in von €dmlben gebrüeften 23iStfmm neue haften auf*

jubürben, ganj abgefe^en baoon, bafc fidf)erlid) von öfterreid^ifdjer

©eite wieber allerlei ^dfjwicrigfeiten erhoben werben würben. Qeben=

falls werbe ber abaufcfyliefjenbe ÜfeftgnationStoertrag feiteuS ber

preufjifd)en Regierung forgfältig geprüft werben muffen. SDer $oab*

jutor na^m bie Aeujjerung biefer SBcbenfen fefjr empftnblirJj auf

unb wollte in bem ganzen Arrangement eine nur bie beiben Prälaten

unb baS $>omfapitel betreffenbe Angelegenheit erbliden
3

), mußte

aber erleben, ba$, ba ebenfowoljl ber Stönig als £ot)m bie SBebenfen

beS auswärtigen Amtes für gegrünbet aufaßen, eine ftönigliflje $er»

füguug oom 6. April 1794 bie @rtf)eilung ber formellen ^uftimmung

») »r<8(. ©taatSar$. a. a. O. f. 102. *) SRot. ber tfab.-D. VI. 222.

3
) Ve&mciim VII. 100. 2>anf ber großen ?teben$iüürbig!eit beS Herausgeber«

termo^tc id; bie *luä$ängebogen beS neuen ©anbeä ju bemtfcen. .
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1301t weiteren Eröffnungen bes Äoabjutor* über bie 33ebinguugen beS

äiefignationswertrageä abhängig madjte unb anbererfeitä unbebingt

bnrauf beftefjen ju muffen erflärte, bag weber ba$ £Mätf)um mit

neuen ©dmlben belaftet, nod) ber SBifctyof aus ben @infünften be$

prcufjifdjen Slntljeite irgenbwie entfd)äbigt werbe, ba man im (Segen»

tfjcil uorauäfe^e, ba§ ba3 bem Meuteren bisher üon Greußen ge$af)ltc

#al)re$einfommen üou 4000 fl. mit ber 9teftgnation in SBegfall

fäme 1

). daraufl)in giebt ber Stoabjutor in einem ftmmebiatfdjreibeu

au ben $önig iwm 14. $lpril, aus bem man ba« 8d^merjlid)e beä

Cpferö beutlid) tjerau^fütjlt, ben gangen *ßlan auf
2
). 33ou bem

«ugenblitfe an, fdjreibt er, wo er nidjt mefjr f)abe zweifeln bürfen,

bag ber tfönig bie Oieftgnation mißbillige, Ijabe er auf ben $lan

SBerjidjt geleiftet. $afj für itm ber SÖiÜc jeinea <2ouüerän£ ®efefc

fei, glaube er ©t. SDiajcftät bamals beriefen 51t fyaben, als er fid)

ber if)m erft nad) feiner 2öaf)l funbgetf)auen Söeifung fid) in bie geift*

liefen ®efd)äfte be* ©istlmmö nid)t ju ntifcfyen
3
) ot)ne jebe @in=

wenbung unterworfen Ijabe, obfdjon er bod) vermöge feiner Saljl

unb bei ber #ef)inberung be3 SBifdjofS eben für biefe ®efd)äfte be*

rufen ju fein fjätte glauben bürfen unb anbererfeits eine foldje 35er=

urtf)eilung $ur Untf)ätigfett unb 511 einem gana nufclofen fcafein ilm

in ben Äugen beä $nblifum$ l)ätte fyerabfefcen müffen. £>a£ ÄtteS

aber fyabe ifm weniger gefd)mergt als ber tym jefct feiten^ beS au^

märtigen $mte3 gemachte Vorwurf ber llnbau!bar!eit für bie nielen

ifjm t>om töntg erwiefenen Sof)ltf)aten. $)er £e$tere antwortete in

i) SörcM. ©t.-Vl. MR. XIII. 29. vol. II. f. 249. *) Vebmann VII. 108.

3
) $iefe tljatfäcfjlic^e *lnfübrung fann nxdfl alft 'sutreffenb angefefjen werben,

wofern man ntct>t etwa annehmen will, baß #o$enlo$c üon jenen bretfjtg Strttteln,

wetdje ber Don ibm gewägte ^rofnrator, ber »resMauer Tvdjant, in feinem Warnen

oor ber iöJatjl am 12. Wouember 1787 untertrieb, unb Don benen flrtifel XIII.

bereit« jebe IbeUnabme be* ÄoabjutorS an ber Regierung beö Jöistlmmß aufifc^Ion,

Corner feine Kenntnis gdjabt liafre.
s
)lflerbing§ wirb bie Sflbglidjfeit nidjt au$*

gufölieften fein, baf? ber sPreSfauev ^romrator auf feine Qottma$t gcjiü^t unb »iel-

leitet üon bem Stamtapitel gebrängt, eine (Sigenmädjttgfeit begangen Ijabe, bie bann

.ftoljenlobe fo uerftimmte, baß er, wie wir nod) im Üerte feljen werben, faum auf

ben bifdböfliajen «Stuhl gelangt, eine 9?erfcfeung nac^ einem aubern ©ilit^um erfelmt

unb bie breißtg ilrtitel jwar fpä'ter noeb einmal felbft unterfdneibt, aber erfl einige

Monate uaa^ feiner ©infii^rung, atfo anj^etnenb erft nacb. weiteren ^erb,anblnngen.
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feiner wot)Iwotlenben Art, er f^ge (Gefühle ber Sldfjtung unb ^reunb*

fctyaft für ben $riuften, vermöge aber beStyalb nidt)t auf $rärogatwe

ju Oermten, bic ifmt oon föed&tsmegen juranten.

SRic^t lange 3eit braudjte ber Äoabjutor um ba$ Reitern jener

WefignationSpläne ju trauern. Am 5. Januar 1795 ftarb gürft*

bifdfjof @djjaffgotfd(| in Qfoljannesberg. 5ür bie s)tod()folge bed ^rinjen

oon $>of)enlof)e*23artenftein war fd)on bei beffen ßoabjutorwaljl Alles

fo öorgefe^en worben, bafj nur Normalien $u regeln biteben, bei

beren (Srlebigung baS auswärtige Amt ben fadjjfunbigen Ausführungen

beS fc^lefifdr)ett 3RinifterS öon $otym fidt) anfd^Iiegenb nur eine ©e*

ftätigung beS bei ber &oabjutorwal)l nun 1787 erlaffenen Plaoitum

regium für nötf)tg fanb
1

).

Als einzige (Schwierigfeit blieb bie Srage, inwieweit ^o^enlo^e

oon öfterrei^ifd^er @eite Anerfennung finben, unb ob bie $läne einer

Sostrennung beS öfterreidj)ifd^en Anteils wieber aufgenommen werben

mürben. (SS ntujjte t)ier üble Befürchtungen erweefen, als unmittelbar

nadf) bem £obe beS 3rürftbtfdf)öfS auf Anorbnung beS örünner £anb*

rechtes (®erichtsbehörbe) ber sJto(f>la& beS ftircijenfürften fomie fämmt*

liehe ßoftbarfeiten beffelben mit SBefdjlag belegt unb nach SBrünn ge*

fd^afft unb alle bifdr)öffidt)cn Beamten an bie ©equeftrationSfommiffton

gewtefen würben. Allem Anfcheine nach braute man in ©erlin, auch

ofme baß bie AbtreunungSVläne bireft wieber angeregt worben wären,

jene 9Waf$regeln mit biefen Abfielen in SBerbinbung unb erhob burd)

ben preugifd^en (Sefanbten in SBten fct>r entfehtebenen tßroteft gegen

baS (Sine wie baS Anbere. <So weit, ^ie§ es ^ier, fönne beS ÄaiferS

Sttajeftät it)re lanbeSf)errlicf)e (Gewalt unmöglich auSbelmen, bafj fic

auswärtigen ©tfchöfen ihre Ü)iöcefen unb weltlichen SBeftfmngen in

il)rem Sanbe wegnehmen unb abziehen unb eigne cinr)etmtfdr)c SBefig*

tljümer barauS errieten fönne. £)ie gebadeten grtebenStraftate (oon

1742) würben burdf) eine fo millfürliche ^erfrüclelung ber bifdjöf*

liefen SöreSlauifchen fttöcefe unb SBeftfcungen offenbar infrtngiret

werben, „Qh* habt bagegen ungefäumt bie ftärfften S3orftellungen

») $om 1. g«bruar 1795. Sefaiamtn VH. \%.
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S>on 3u!hi3 Strebt 221

bei ber ©ehörbe ju tf)un unb feierlichft $roteftationS gegen baS Ätor*

haben beS bortigen §ofe8 einzulegen, aud) alle* 9ftöglid)e aujuwenben,

bamit berfelbe oon biefem unrechtmäßigem ©orhaben abftefye unb ber

3-iirftbifc^of üon ©reSlau sunt ttölligeu ®enujj feinet ©i$tl)um3

gelange 1
).

©leid)jeitig rief man ben ©eiftanb be£ ^ßapfteS an, ba man bod)

unmöglich annehmen fönne, bajj biefer ben Sfatfer ganj nad) feinem

Gefallen über bie SDiöcefen unb bie geiftlidjen ^frünben bisponireu

laffen werbe 2
), unb wirflid) erhielt ber Nuntius ju Söien ben Auf

tvag bie preufjifctjen ©orftellungen ju unterftüJen
3
).

Den aber, ber am Allermeiften au ber ganjen Angelegenheit be*

tljeiligt mar, ben Soabjutor, jcr)n mir in eigentümlicher ÄBeife snv

^eite ftefyen. <£r meilt faft bie ganje erfte §älfte bes ftahreS 1795

in ©erlin, unb bie 9tod)rid)t oou beut £obe feine» ©orgängerS

<sdjaffgotfd) (5. Januar) ruft if)n nidjt nad) feiner bifdjöflichen 9?e*

fibenj ©redlau; im ®egeutheil wirft er bei bem 3ttinifterium aus,

baß er bie Uebernahme ber Regierung burd) einen Sftanbatar uoll*

Steljen laffen bürfe
4
), währeub er babei in ©erlin ben entfdjeibenbeu

Streifen anfd)einenb ganz fern bleibt; bafür fprid)t wenigftenS bie

merfmürbige Eingabe, bie er unter bem 27. 2J?ärj 1795 an ben tfönig

rietet: bei feinem lebhaften £>anfgefüf)l bem Könige gegenüber fdjmerjc

es ir)n tief, fid) als ben (Segenftanb anfefm gu muffen, ber ©er*

anlaffung biete, baS ©nwernchmen (jmif^en ben beiben 4>öfen), an

bem bod) fo r»iel liege, 511 ftören, unb er bitte ben ttönig, eventuell

feinen Mdtritt unb feine ©erfefeung nad) bem grabe erlebigten ©ie*

thume ©rmelanb ju genehmigen
5
). Ob Hohenlohes SBunfd) einer

©erfefcung nach einem anbem ©isthume zugleich aus einer ©erftimmung

gegenüber feinem SDomfapitel entfprang unb melleidjt in einem ge*

miffen Qufammenhange ftanb mit feiner gezwungenen Untljätigfeit als

ftoabjutor unb ben oft erwähnten breifjig Artifeln, ift nicht feftju*

fteüen. £>amals, Gnbe SWärj 1795, belehrte il)n ba« auswärtige

Amt, baf$ feine $erfon mit ben öfterreid)ifdien planen Vichts 511

») ?e$tnamt VII. 227. *) (Sbcnbaf. *) (fbenbaf. 272.

«) 2>ie erro. Elften aeigen baS beutlic^. ») eefjmann VII. 234.
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222 Xa§ StfgtyHin $rr8(au nad) hm £obc ftricbricfo bc« ökoßen.

tfjim (iabe, unb baß er beäljalb gut tljnu mürbe, ben eingefenbeten

Sörtef an ben Äaifer nicfjt abjufcf)icfen, ba berfelbe nid)t jum ßmeefe

führen würbe, wof)l aber fei eö nbtfjig, baß ber S8ifcf)of burclj einen

Agenten in Sien feine Medjte mittag behaupten unb oertf>eibigen

laffc'j. Ob ba« Sefctere erfolgt ift, wiffeu mir nid)t; unter bem

27. Sfyril fd^reibt £ol)enlol)e nod) aus ©erlin au .£>otnn: ,,idf) f)ojfe, baß

eublid) bie Ungewißheit über mein <2df)icffal ein (£nbe (jaben unb ich

balb werbe uon meinem üBiStfmme werbe SSefifc ergreifen tonnen "*).

SBejüglich beS preußifd)cn Sfotljeils ^atte nun einer folgen Söefifc*

ergreifung nie (Etwas im SBege geftanben, aber aud) bezüglich bes

öfterrei^ifc^en ^(ntrjcilö fingen bie <2ci)wierigfeiten au fid) ju ebnen.

^luS 9?om mar bereit« im ÜJMrj 1795 bie ^ad>rict)t eingetroffen, au

ben päpftlichen ©ruh1 feien noch feinerlei Anträge Oefterretdjö wegen

einer Trennung ber 3)iöcefanantf)eile gefommen, unb ber leitenbe

SOMnifter Jreitjerr t)on SC^ugut empfing bie energifdt)cn 23orftellungeu

beS preußifchen ®efanbten Sudjeftni, als ob es ftcf) für if)n um eine

ganj unbefannte <&aä)t tjanble, unb in ber STjat fielen in einer #eit,

wo bie britte Teilung $olenS große i*anbermerbungen für Oefter-

reich in SluSficht ftellte, unb wo ber 9tücftritt Greußen« twn ber

Koalition gegen ftranfreid) bie europäifchen Großmächte in gewaltige

Aufregung braute, bie SBefifcuugen beS SreSlauer «ifchofS jenfeits

ber preußifchen ©ren^e nicht fdfjwer genug in« ©ewidtjt, um ben fc^on

oor()anbenen ®egenfaft gegen Greußen noch §u üerfdf)ärfeu, namentlich

ba $aifer grans II. ebenfowenig wie fein 9ttinifter Xljugut Neigung

hatten, etwa im Reifte oon Qofepf) II. unb ttaunifc baS SJertjältnifi

beS £anbeShenn ju ben geiftlidjen Gewalten p einer ^rinjipienfrage

ju machen.

<2o erhielt benu ber preußifd)c ®efanbte sJ)?itte SWat eine (£r*

Öffnung beS öfterveid»ifrf)eu 3WimftcrmmS, welche fiel) begnügte, be*

pglicf) ber £aufchpläne bie ©ercitwiüigfeit berfelben 511 „einer billigen

unb ber wechfelfeitigen ^otwcnienj augemeffenen Ausgleichung" au«*

äufprechen, ohne auf eine foldje ^Ut|ttbtftlt0en unb bezüglich ber

Schritte ber Sörünner ®erichtsbcf)brbe einen *8erid)t berfelben ab*

i) Cibcnbaf. 235. 2
) Xk erw. Stftcn vol. III. t. 58.
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fdjriftlid) einfanbte pm s)Jad)meife, baf? bei bereu 9)?af$naf)men nur

bie $bfid)t oorgewaltet Imbc, p oerfniteu, bag nicht nad) bem £obc

be$ SürftbifdjofS in bem „faft gang unbewohnten €d)loffe Qohanne«*

berg" ©ntfrembungen bet $öerthftüdc oorfieleu. Sie wenig nun gleid)

bie SBrünner &u8einanberfefcungen bie totale, über bie bifd)öflid)en

(Hilter üed)äugte ©perre 51t rechtfertigen ocrmod)teu, fo geftattete bod)

bie (Srflürung, bog ber ©teuer £wf für jefct nicht auf einer $>urd)=

führung ber £aufd)projette beftetjeu wolle, auf ber Ghunblage be£

status quo Dorpgehen.

%m 8. ftuguft 1795 crfd)ien ber $rin$ Hohenlohe in ^Breslau

uub oerabrebete mit bem Domfapitel ba$ (£rforbcrIid)e über feine

Einführung, bie am 27. ?luguft erfolgte. 2)a8 Kapitel holte ihn in

feierlichem $uge nach ber $)omfird)e ab, unb nachbem bort bie päpft*

liehe ftonfirntatiousbulle oerlefen unb ber SBifdwf oor bem Hochaltäre

fnieenb ben üblichen Gib, bie Wcdjte bca SötethumS unb bie 3mmu*

mtftt be$ Kapitel« aufrecht erhalten p wollen geleiftet, beftieg er beit

bifchöflichen Zfyron
1

). Auffallen fattn e3, bafj erft unter bem

13. 9iot>ember ber ©eihbifdjof bem ttapitel jene mehrfach ermähnten

breifjig «rtifel mit ber Untcrfctjrift bc3 ü8ifd)of$ oorplegcn üermag*).

ÄI$ Hohenlohe fo fein Sfatt al$ Söifchof angetreten, manbte er

wie ba3 $)omfapitel fich au ben ftaifer um Uebergabe be3 öfter-

reichifchen ÄntheilS. Slber h^r blieb bie <£ntfd)eibung lange aus.

Noty im (September 1795 wiberrätt) ber preufjifche ®efanbte in

Sien, £ud)eftiti, ein peinliches? @rfd)einen bc£ gürftbifd)of3 in ber

öfterreichifchen Hauptftabt, m^ ^er jebenfafld wegen beö

üöafeler @eparatfrieben£) unter allen Hlaffen ber Söeoölferung eine

unglaublich gehäffige Stimmung „gegen Ellies was preufjifch ift",

herrfche
3
). <£rft im 9Wär§ 1796 erhielt er bie Slufforberung ben

SeljnSeib in Sßßien p leiften, was er burch feinen bortigen 53et>oU=

mächtigten, ben nieberöfterreidjifchen töegierungSratf) 5reif)errn oon

Füller ausführen laffen p wollen erflärte. Slufjerbem empfing er eine

Dom 12. #pril batirte ,8uftf)rift be8 ^ä'hrifch^chleftfchen ®ubernium«,

») ©$tcf. 3eitg. ü. 29. ?tug. *) SapitetSaften.

3) Sämann VII. 289.
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224 3^3 SPiStfjum SBreglmt naä) bem Stöbe ftrtebri<$8 be8 Öiro&en.

mcld)c im Eingänge bic ber öftcrveidjtfc^cn Regierung imjmtirtc

Wbfid)t einer „eigenmächtigen, gemaltfamen Trennung be8 *8iSthum£=

beerte" mit oon fid) mie8, aber bem Söifdjofe gerciffe SÖebingungen

für bie wirfltdje Uebergabe beS öfterreid)ifd)en HntheilS ftellte. fciefe

beftanbcn barin, bafe ber S3ifdc>of für ben öfterreidjifchen «ntheil einen

„eignen crblänbifdjcti, mit ber bifd)bflichen äßürbe oerfel)enen General*

oifar" bem Maifer ^ur SÖeftätigung toorfchlüge nnb biefen mit f)in*

länglicher Vollmacht t>erfäfye, um im Vereine mit bem erforberlidjen

Sionfiftorialoerfonale „ben bieSfettigen ^ntljeil nad) bem gangen Um-

fange be3 btfd)öflid)en £)berf)irtenamte8 ohne Söefdnoerbe nnb $lnftanb

gu t>em> alten
1 )". Stufcerbem folle ber 33ifd)of fid) oerpflichten, bem

fühlbaren üflangel au «nftolten „sur Unterhaltung t^coloQtfc^er 3ög*

finge" abzuhelfendem (SmeritenhauS unb ebenfo ein SDemeritenhauS für

ben Klerus be8 öfterreid)tfd)en ^titr)cifd gu fdt)affen unb für alle bicfe

Söebürfniffe angemeffene betrage aus ben btfdjöftidjen ©infunften au&=

aufe|en.

Sftodjbem bicfe Sebingungen aud) bem 3>omfapitel mitgeteilt

worben waren 2
) unb biefen eine ^Deputation an ben dürften jurSBer*

fmnblung bariiber erwählt hatte, antwortete ber prftbifd>of nad)

Srünn, ba§ e3 fein oorsüglid)e8 SBeftreben fein werbe, ben be^eid)*

neten Mängeln in bem bfterreid)ifd)en ^lntr)eilc eheftenä abzuhelfen,

unb bafj er ju feinem Vertreter ben bemährten bisherigen Sßifariat^

oerwefer, Offijial unb geiftlichen föatf) Qoh- Sinbner oorfdt)lage, unb

eö warb bann tf»atf ädt>lidt) feiner Uebernahme ber bifdjöflichen 9*e*

gierung aud) in bem jenfettigen 9Cntf)eile fein £)inbernift in ben 2£eg

geftellt.

Senn einft Qofepl) IL unb ftaunife feiner ^eit an ber Söafjl be*

ÜoabjutorS be^tjalb feinen ^fnttjeil hatten nehmen mögen, weil

fie nad) bem Ableben üon ©chaffgotfd) beffen Nachfolger

oon bem bfterreid)ifd)en Slntheil in bemfelben 3ttaj}e wenigstens

faftifch auägefchloffen feljen wollten, raie bieg ©djaffgotfch oon bem

preuf3tfd)en gemefen mar, fo tyattt man biefc 9tbfid>t fallen laffeu

i) S3rc*l. ©t..«. MR. XIII. 29, vol. III f. 96.

*) «m 29. Styril 1796, Äapiteteaften.
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unb gemattete nun bod^ bem neuen SBifchofc bie föefibenj in ijohanneä*

berg unb bte Ausübung feiner geiftlichen Söürbe auch jenfeit« ber

preuftifcfyen ®renje. Sflux verlangte man wenigfteu« einen befonbem

Söeihbifchof als ®enerafoifar in Oefterreid)»@^lefien, eine gorberung,

bie nun Hohenlohe fchon wegen ber großen Soften, bie iftrc (Erfüllung

oerurfadtjt Ijaben würbe, äufjerft oerbrieglidj war. lieber biefen

•punft haben bann Unterf)anbiungen noch oiele ftafjre gefdnoebt, bi«

man enbltd) in 2öien auch rjiertu nachgegeben f)at.

@£ war ein milber unb wofjlwottenber ftirdjenfürft, bem es fo

befdjieben war, ba« lang Getrennte wteber ju vereinen unb in ber

althergebrachten Seife biegfeit« unb jenfeit« ber preufjifdjen ®ren$e

feine Schäflein ju weiben. Seutfelige ^unblichfeit unb ©erechtigfeit«-

liebe fyabtn ihn in fetner ganzen großen jDiöcefe bie ^erjen ge^

Winnen laffen, unb felbft bic Bürger oon ^auemig fyabtn e« Der-

hältnifcmäfjig fdmell oerfchmeraen gelernt, ba§ ba« ihre £äufer über*

ragenbe @dtjIo§ ntdt)t länger ber <§i£ einer fürftlichen Hofhaltung

blieb, fonbem nur ein gern aufgeführter ©ommeraufenthalt für einige

Üflonate würbe. Söohl oerfdjwanb jefct baS Xtyattx unb bie Capelle,

unb für beren Leiter, bett trefflichen 2Jhiftfer $)itter$borf, ^at mit

feiner (Jntlaffung bei farger ^enfion eine 3eit betrüblicher önt=

bedungen begonnen 1

), aber man freute fich boch in ^auernig, al«

ber neue Söifchof bie Littel fanb ju bem fchon fo lange nötigen

Ilmbau, ber bem «Schlöffe $ol)anne«berg, abgefehen oon manchen erft

fpäter gejehaffenen ^arfanlagen, mit feinem Sturme unb feinen ge*

mauerten ^erraffen im Söefentliehen bie ©eftalt gegeben, in ber e*

uns heut entgegentritt

«) «ttgcrn. btfd>e. 93togr. V. 265.

«) %kkv, «urgen unb ©työffer im fcerjogtyum ©Rieften L 221.

3ciifd>rift b. JUeteinl f. Gefönte u. KUcrtfvm €^tcfie»4. «Jb. XXVIII. 15



«

VI.

Seonljarft 8lfWeimer 1

), ein fcftlcfifd^cr gelöljauptmamn

1442 1446.

SSon Dr. 33. tfronttyal.

$ie Hoffnungen, meldje bie (getiefter für bic <£td)erf)eit iljres

SanbeS im Qnnern unb ben ^dju^ gegen äußere getnbc auf tfönig

$lbred)t gefegt Ijatten, faufeu mit ifjm in£ ®rab, als Um im Cftober

1439 nad) furjer Regierung eine plö^Itdje $ranfl)eit hinraffte.

$et ber Unfid)erf)cit ber allgemeinen Politiken JPcrtyältniffe in bem

bö^mifrf) * ungarifc^en föeidje, bei bem Langel an einem allgemein

anerfannten, tfjatfräftigen .frerrfdjer ermacfjte in Sdjlefien felbft bie

alte 9taub= unb gel)beluft ftärfer als je, unb ber öftlirije 9iad)bar,

^olcn, erneuerte bie 23emüf)ungeu, <2d)lefien auf feine Seite 311 jiefjen.

9tber bie SBerfjanbtungen be* jungen sßolcnfönigö Stabislaro unb

feiner fltätfje mit bem maggebenbften gaftor ber nieber* unb mittel-

fd>Iejifd)eu Stänbe, ben $rcslauern, fcfjeiterteu an bereu energifcf)er

Parteinahme für ifjre (Srbljerrin, bie iiüiügiiu^ittme ßlifabetl), itnt»

i()ren unmünbigen <£ol)u &ibi*laus 2
). Wit Sßaffcngewalt gegen bic

l
) (Singe&enb kfdiaftigen fid) mit ftfcntyriiner 1. itfofe, Tofumcnr. (>Wicfjirfite

cou SBrcöIau II. 1. ©. 447— 4(i8. 2. ."penne in ben Sdjlefifdjen ^votinjiat«

blättern 1849 I. @. 112—117, nnebevaufgentmtmen in feine „Ökfdncfyte ber 8tabt

unb beS ^ürfkntfmmö Sobtau" <£. 145—150 unb in feiner „Sofnmenr. (S5c-

fcfudjte beS SSiSUjumS SBrcSlau" III. ©. 83- -90. 3. tfruiifd) in ber „3eitfd?rift bcS

«crcinS für ©efdj. unb %Ucxtt). edjteftenS" XIII. 2. ©. 318—324.

*) »gl. Grmifd?, 3eitfd)rift XIII. Z. 5-14; liaro, OSefc^id^tc ^olenS IV.

e. 289 f.; ®rünf>ageu, C^efd?. ©djlefien* I. 2. 271 f.
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Seonfarb ?lfenf)eimer, ein fd)leftf$er tfeibfjauptmann. $ön Dr. tronfljal. 227

fd)Iefifd)en 9fat)änger (£lifabetl)£ ooraugeljen, boran forntte $ofat,

beffen Gräfte bamals burd) ben tfampf mit ber Königin um bie un*

garifdje tone in Ungarn felbft in ftnfprud) genommen roaren, ju*

nädjft nidtjt beuten; feine feinbfelige $efinnuug gegen ben beutföen

sJtad)bar trat nur gelegentlich oerfdjiebener ®renjfef)ben unb fjäuftger

^anbeteftörnngen 31t Xage 1

). (Srft baS Qaljr 1442 brachte für

<£d)lefieu felbft fernere Reiten, örmutfjigt burd) bie (Srfolge beä

oorljergeljenbeu unb be£ beginnenben neuen Qaljreä
2
), oon ber

Hoffnung auf eine balbige günftige Gnttfdjeibung in Ungarn bejeelt,

entfdjlofj fid) bie Königin, and) von Sdjlefien aus ben tfampf gegen

ben ^olenfönig mit aller 'Schärfe aufäuncfjmcn.

Der Sclbfjauptmann, bem fie biefe Aufgabe anvertraute, mar

ber in itjrem Dienfte fdjon erprobte £eonl)arb 9lf enfyeimer. ©einer

$>erfunft uad) gehörte er fidjerlid) 311 bem nicbcrbat)rifd)en 9titter*

gefdjledjt ber 9tfenl)aimer, beffen Üiante an ben in Slpians Xopograpfjie

beö bat)rifd)en £anbes genannten „pagus Asnhaim 3
/', fm. oon ^ßaffau,

anfnüpft; Xrägcr biefeS Ramena finben fid) @nbe be3 XIV. unb im

XV. 3:aljrt)unbert mieberfyolt in ^ufseidjnungen über öffentliche unb

prioatred)tlidc)e SBcrtjciltmffe 23aijern£
4
). £n meieren toerroanbtfdjaft-

liefen 23eäiet}ungeu 3U iljnen iieonfjarb Äfcntyeimer, ber fid) übrigens

in feinen Briefen oerfd)ieben fd)reibt
ft

), geftanben Ijat, lägt fid) nid)t

>) 23gl. Csrmifdj a. a. O. «©. 14 f.

«) liaro IV. 2. 231) ;
$aladn, Okfa?. Böhmern IV. 1. £. .38 ff. unb <&. 71;

fernev ba$ für bie Sage beä tjjolenfbnigg »t>id)tige Schreiben beffelben an 3^*noroit

Don Jiafoir'icii üom 14. Oftober 1441, bei *!ett>idi, Codex epistolaris saeculi

deeimi »[iiinti, Joni. II. ©. 424 f.
(XII. $b. ber Moimm. medii aevi historica res

•Vestas Poloniae illustiantia).

3
) 3nt SejirfSamt *J}farrfird)en an ber Moü, einem linfen gitflufj beS #mt, »gl.

Cbcrbaöerifdjeg ^rdiiü für öatert. Wefd). 3?b. 39. i^ilipp WpianS Xopograpljie

u. f. \v. (S. 249: „Asnliaim pagus, nouilis domus".

4) So 3. Cito «fenfatmer 1385 im XXVIII. #b. beS Oberb. flrajiü*

unb 1402 in Monumenta Boica IV. @. 491. — (Sf>unrat ber Hfenfyatomer in:

^crljanMungen bc^ fjiftoriföcii herein* für Miebcrbaöern XV. @. G3, anno 1403.

— .$an* s
i(. 142S in Momun. Boica IV. <S. 37.S. — Wrid) 21., ein ©tabtfölbner

in SMindjen, 1465- Oberb. 3tr$to XIII. 2. 317.

ft
) hieben „?cntjarb ton flfenfyeim" UHfenljeimer) fyaufig „l'enljarb (Vienljart)

öon «äenljaim". Sein Wappen jeigt einen mä'nntidjeu, jtarf behaarten Äopf mit

Minnbart, nad) redjtö fetyauenb.

15*

Digitized by G



228 ?eonljarb 9lfenJ)ctmer, ein f$(ejif$cr ftclbljanpttnann.

feftftetfen. Ueberfjaupt finb bte SHadjridjten über ifm, beüor fein

Geföicf Um nad) €d)lcften führte, äufierft bürftig. Jriebrid) III.,

ber SBormunb be£ jungen ^abislauä ^oftfjumuS, fmtte 9lfen!)eimer

für ©lifabert) angeworben, uub öon ifjr fjattc er bte |>auütmamifcr)aft

über bte ntäl)rifd)e 23urg mtb ba$ Dorf ^3or)rIt^ an ber Qglanm,

füblid) öon 23rünn, erhalten'). 3u Den S^ben jmifdjen bem

böf)tnifd)eu unb mäfjrifcrjen ^tbel int Qafyre 1440 gehörte er ju ben

fyartnädigften Parteigängern ber Königin, beüor biefc fid) nod) mit

ßöntg griebrid) wegen ber 23ormunbfcr)aft geeinigt tjattc. Von ben

SBertjanbhtngen, meiere am IL Sütguft in 9J?eferitfd) (ÜHäfjren) jur

<Sd)tidjtung ber gelben ämifdjeu ben ^adjbarlänbern unter £eitung

ber angefel)cnften ®rofjcn unb burd) Vermittlung £afd)te3 uon &alb*

ftein ftattfanben, mürbe Stfenfjeimer neben einigen Gittern betber

Parteien au$gefd)loffen -). Site aber jyriebrict) if)m unb feinen Seutcn

ben auSftefyenben <2olb niä)t jaulte, fagte er bem Könige felbft im

2JMr$ 1441 gel)be an 3
) unb titelt fid) an ben $£aarcn$ügeu ber

Söiener tfaufleute fdjabloS ;
bod) fd)on im 9lpril mürbe ba$ gute (Sin«

vernehmen jmifd>en ifjm unb bem tönige mieber IjergefteÜt. Damals

fd)eint er aud) mit £eralt mm Sunftat in Jeiubfr^aft geraten ju fein.

SBenigftenS mürbe biefem mit befonberer Sesiefjung auf Slfenfjeimer

am 7. ftuni fixeres ©eleit nad? Sörünn oon mätjrifdjen Herren ge*

wäfjrt
4
). ©egen (5nbe beS Qfatjreö r)atte er äufammen mit Wübiger

von 9tarf)emberg unb Sinfyart Slrber bic Söefifcungen be§ Qan ^at»ef

uon ©an, feiner Qtit eines ber gefäl)tlid)ftcn .^)eerfüt)rer ber .ftuffitcu,

angegriffen, ber bamals als Hauptmann be* polnifdjen ftimigS in

Ungarn ftanb 'M. Das tft gemifj: an rüctfidt)töTofer ©ntfcfyloffcnljeit, fid)

unb feinen Vorteil jur Weitung ju bringen, fetjlte es bem SWanne,

i) 2)te oon (Sber herausgegebene „(i^vontt ber Üvtr @erfon>ty unb ^obcrUtj"

atüäfynt ib,n gar nütyt.

*) Hrdjiü ceSty X. ©. 258.

») Äoltar, Analecta Vindobon. II. 873-876; »gl. and) (Srmifdj a. a. D.

©. 16. 2>er ftetybebrief batirt üom 8. ftfärj.

4) 3trd;io CeStt; X. ®. 262.

») ®tc ^beanfagc beS (ijapcf fen ©an an ftriebvidj III., ben 23tf^of oon

3fretfmg u. a. bei Mar II. 1028.
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bem bie böf)mifd)e Königin nun ©djleften a\ä gelb feiner X^ätigfeit

anwies, nidf)t.

*m 17. Jebruar 1442 feilte ©lifabett) toon Sßre&burg au« 1

) bem

>Hatt)c ber <5tabt SöreSlau mit, baf? 2eonf)arb 9(fenf)eimer jur güfjrung

be8 Wege« gegen ^oten ton il)r nad) ©Rieften gefanbt werbe 2
),

unb fügte fjinju, ba§ fic befonberS oon ben SöreSlauern wefentlid)c

görberung feinet Unternehmens erwarte"). ®letd)jetttg etwa erging

bie ftufforberung an Söifcfpf $onrab oon Breslau, bie fd)lefifd>en

Stänbe pr gemeinjamen 93eratf)ung über ben Selbig ju berufen.

X)er 93erfammlung, weldje Anfang flflftra ungefähr ftattgefunben

tjnben mufj, wohnte fcfentjeimer bereits bei, unb e8 fant auf if)r gtt

.gerwürfniffen jwifdjen bem Söifdjof, ben anwefenben dürften unb

itmt, als er im tarnen ber Königin bie Einräumung öon SßamSlau

für ftd) unb feine «Schaar verlangte
4
). $)ie Vertreter Breslaus aber,

baS bie £anbeSf)auptmannfd)aft über 9tomSlau befafj, fdjeinen für

Slfenljeimer eingetreten ju fein unb bie Ucbergabe oon ben 9tomSlauern

verlangt ju Imben. üDie ftolge ber Vorgänge auf bem Sanbtagc

mar, bajj allein bie SBreSlauer iljm bei feinem erften Quge gegen

»polen tfjatfrfiftig jur ©eite ftanben; bafj bemgemäf? Hfenfyeimer bei

ber geringen Sttadjt, bie Hjm ju (Gebote ftanb, ftdj mit ©treifeügen

in g-einbeSlanb begnügen mufjte, wäfjrenb er auf bie einmütige

Unterftüfcung ber ^tänbe unb auf einen Jelbjug in großem 2tta{$*

ftabe geregnet r)atte. 3n ben legten £agen beS 9ttär$
ft

) — am 25.

erfdjeint er nod) oor bem föatf) als SBürge für Opicj unb #ain oon

Sjime in einer *ßrioatangelegenf)eit
6
) — jog er t)on Breslau au«

») #ier lagen fidj bic #eerc Glifabetb,§ nnb SBlabiSlato« gegenüber, ög(.

$alad> IV., i. @. 71.

2
) 2)afj andj (UiSfva üon iöranbeis, ber bcbeutcnbftc $elbljcrr ber Äönigin, ben

23re3laucrn Stjen^eimcv cmpfoljtcn fjabe, nric (Srmtfd} 16 meint, ifi aus ber oon

ifjm angeführten ©teile bei tiefe, 2)ofument. (Mefcty. oon Breslau II. @. 447, stielet

ju entnehmen.

3) <£tabtarcb> öreStau N. 7d.

) ©tafctaref). ^veSlan, Sopran 50 v.

*) tfacl; Weol. $ol« ftafjrbtttyrn ber etabt Sövcölau I. 193 am
29. SKärg, und? ber (Sljrontt bc* Mejitj (Script, ivr. Siles. XII. @. 553) „'«'^ vencrig"

(Karfreitag ?)

c
) Eintragung in ben „Lil»er rxccssimni « i aignaturanitn", 1442 @. Gl.

tyitmfonntag; ©tabtardjiD ©reStau.
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230 ?eonfyarb Sffenfieiiner, ein fcfyfeftföer ftelbtjauptmamt.

in fdraefiem Sftarfd) burd) bas ®ebiet beS $er5D8g Stonrab t>on OelS

unb überrumpelte, in ^olen einfallend bas au bem Oberlaufe ber

^roSna gelegene, befefttgte SLMeruSsom. Den Söefijjer beS Orte«, beu

Rittet (Siemens ©crujd) r»ou ttantf) *), einen ber gefürdjtetfteu 0>>ren
(y

nadjbarn, ber, früber in ftautl) anfäffig, oon ba aus uueberfjolt beu

$reSlauern unbequem geworben mar, füljrte er neben aubereu Ohe*

noffen beffelbeu nad) Breslau, mo er lange $eit Ijiuburcb auf bem

föatrjrjaufe tu bem fügen. „(Sjeteaebaucv" gefangen gehalten mürbe'2 ).

Der erfte Srfolg beS föniglid)en .ftauptniauu* mirb beu Wamstauer

Sftatf) enblid) beftimmt babeu, iljn unb bie Peinigen in feinen SÖtouern

aufzunehmen, 9lm 7.
s
}(prit fam ber Vertrag smifdjeu bem Natt) unb

Slfenfjetmer in Breslau 511 Staube 3
); ^feubeimer erflärte in biefem,

baS (ährbredjt ber unmünbigen Stinbev beS ^id'el Stemift auf bie

iflamSlauer £muptmannfdmft, bie bamals ber ffiattj ber @tobt tu

33ormnnbfd)aft oermaltete, in feiner Seife fd)äbigen 511 motten; in

in ber £r)at nennt fid) Slfenfyeinter and) in feinem ber Schreiben aus

biefer Qeit „Hauptmann oon SNamslau", fonberu nur „Hauptmann

auf ^o^erlica". gerner gelobte er, feine Steuer irgenb meiner $rt

auf baS 9camSlauer £anb= unb Srabtgebiet anjufdjlagen unb bei

feinem ftbpcje aus ber Stabt feine (Gläubiger 311 beliebigen. Den

3mift mit ben Stänben auf beut ^.'aubtage motte er feinem berfelben

met)r nachtragen
4
). Den ftrieg gegen ^oleu verpflichtet er fid) 311 CSnbe

jn führen, bis volle (Sicherheit eingetreten fei. Das mareu bie $mupt*

beftimntungen. iöalb nad) 9lbfd)Iuft beS Vertrages 30g ^fenfjeimer

mteber ins gelb unb fonnte am 28. Slpril ben SBreälauer ffiatbstjerren

«) 93gt. i$rm\\d) @. 17; Xhigefd), 1list«.ria Polmiira XII. 772. - Mlofc

.ftanbförtft 127 im 33reSfauer ©tabtavrhto ftcllt bie Stfmifö betreffenbeu Sofummtc
öor 1442 }ufammcu.

') ©8 cvfdjeint bo$ feljv jiroifelbnfl, baf? ^fenfyeuuer auf biefem ßuge bereits

?anb8fcerg jnrttcferobert Ijabe, ba er am 7. Slpvit frfion miebev in 93veslau war.

tiefer (Srfolg würbe bagegen 311 bem feiten ;}uge, i*ube %m\, gut paffen. ©.

Gvmifä 6. 17.

3
) ©tabrarcfyito Breslau, i)tcppan 50y; »gl. iSrmifcfy ©. 17 unb beu Libcr si^-

naturarum 1442, ©. G5 (©tabtarefyit? ©reStau).

«) ©ie$e ©eitc 229.
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uon neuen Erfolgen berieten
1

). (Sr ^atte ben ganzen ©trid) oon

33ieru3$om au« füböftlicf) bis nad) ©telun an ber Sartre oerwfiftet,

beffen SBorftabt er in 53ranb legte. Drei befeftigte Sptä^e fmtte er

auf bem SBege erobert unb reiche SBeute gemalt. Um biefe in @td>er*

beit ju bringen, trat er bann oon ©ielun aus ben fftuefweg an unb

ging mit feinem ,-peere in ber 9eäf)e öon $itfcf)en auf einer gurt

burd) bie 'proSna. ftm 33riegifd)en anlangenb, gemann er baS oon

ben $olen im Anfange beS QafjreS befefctc SanbSberg jurütf unb be*

mäd)tigte fidt) beS ebenfalls in geinbeSfjanb befmblidjen „neuen £abor

^ecaerfin
2
)

1
'. 9ca$bem er biefeS neubefeftigt fjatte, — fobafj er,

mie er ftolj äufjert, es gegen alle *ipoIen fjalten motte, roenn nur

Lebensmittel nor^anben feien — fefyrte er nad) iftamSlau suräcf.

$>ie eben gefd)ilberten ©rcigniffe Ratten bie oon ben fdjleftfdjen

©täuben gegen ben |muptmann ber Königin gehegte Abneigung oöHig

uerroanbelt; gmei Vorgänge legen ganj befonberS berebteS 3ewguife

bafür ab. «IS jmif^en Opicg oon Gairn, bem fd)laueften, -oerroegenften

unb einflußreichen ©tegretfritter in ganj ©Rieften, unb £erjog

.slonrab bem ©eigen oon £)els ftefybe ausgebrochen mar, manbten ftd)

beibe Parteien an Slfenfyetmer, unb feiner Vermittlung gelang es,

bie Gegner §u oerföljnen , menn aud) bei ber Sftatur berfelben nur

für furge Seit"), fciefelbe föolle füllte 9lfenF)eimer in bem ftdj immer

fcfyärfer jufpifcenben ©treit beS 33ifd)ofS $onrab mit bem SöreSlauer

^omprobft 9Hcolaus ®ramis, megen ber @infammlung unb 55er»

menbung ber 23iStljumSgelber, zufallen; ber SkeSlauer föatf) unb

ftfenbeimer nerfjanbelten gmifd)en ben Parteien unb in einer

1
) ©tabtardnD 5flrc3lau. <ßolittfd)e (Serrefponbcnft. — 2Bo in ber »eiteren

Sarffruuug bic Erlege nidjt angeführt ftnb, ift bic cocncttvätyntc, c^ronolcgtft^ gc»

orbnetc „^olittfrtie (Scvrcfronbcu?'" bc$ ^rcglauer ©tabtarc^tüd ato Duette ju

fatradjten.

2
) 5>. t. ^ieuborf (liiceia^rm), m». öon SaitbSberg; f. tfnie'S topograpljifdjc

llcbcvfirfjt ber )ct>(c[ifdicn Tbrfev n.
f.

\v„ bei* c& afferbings? n». Don Ävcujburg Der«

legt, boty finbet fid) l^icr fein Ort beö Kamen«.

») ©^reiben be8 fcer*}og8 an bic SBreSlancr Dom 6. 3funi 1442. ^ou'ttfdje

iSorrefponbens be§ $8rc8t. ©tabtard). — Opiej war bainale Burggraf Don «ura*

(unterhalb ^Breslaus an ber Ober gelegen) unb unterftanb al8 foldjet ber 8re8taner

.^auptinannfdjaft.
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232 Seonfwrb Slfeiiljeimcr, et» f^tcfi^er ftelbfycmbrmann.

fpredmng oom 25. üftai würbe beftimmt, bajj Stfenfjeimer ben <Sd)teb3=

fprud) fällen folle, fobalb er oou feiner föeife &ur Königin jurücf-

fomme 1

). ftod) SWüte Juli erHärte fid) ©iföof tfonrab oou fReiffe

aus ben Söreslaueru gegenüber bereit, ben Streit burd) 2tfenf)eimer

ober bie SöreSlauer felbft fd)lid)teu jn laffen'
2
). £>ie ebeuerroäljnte

Steife
3
) be£ SeTbfjauptmanns an ben $of ber Königin l>atte rool)l

oornefjmlid) ben Smecf, biefer über feine bisherige £l)ätigfeit Jöeridjt

ju erstatten unb babet bas sßerbienft ber ©redimier um feine Erfolge

gebüf)renb $u betonen. ©lifabetf) Ijatte fd)on balb uad) ben (Er*

eigniffen be£ 3tprile Sorte ber Sfoerfenuuug an ben sJiatt) gerietet

unb, einem Söhmfdje be8 $atl)e3 folgenb, erflärt, toon jeber etiua beab*

ftdjtigten 2$erfd)reibung unb ^(mtserneunung im SBreälauer dürften*

t^um bi£ 3U einem allgemeinen böl)mifd)en £anbtage Slbftanb 311

nehmen 4
). (Sfe lägt fid) nur oermutfjen, bafj bie Königin fjierbei bie

Unterbringung Äfenljeimerd felbft in irgenb einem fcmte unb bie 9teu=

beftätigung ber Qo\U unb sJtentenprioilegien für bie Delfer |>ersbge im

©imte Imtte
5
). $)ie banfbare (ftefinnnng ber Königin für bie SöreSlauer

äufjerte ftdj gana befonberö lebhaft, als fie ben SSeridjt ifjreS gelb*

IjauptmannS entgegennahm. Qu bem ©^reiben 00m 11. ^uni aus

2Öien
6
) jetgt fid) if)re romantifd) augelegte, überfdjwänglidje *Dtotur in

^eüftem Sidjte: üDa bie SöreSlauer allein unter ben fd>leftfd)eu ©täuben

Ujrer Hufforberung gum Kampfe gegen ^olen ftolge geleiftet tjätten, motte

fie oon nun an jeben oon $olen ober anber<3njol)er gegen bie <5tabt

genuteten Angriff als einen Angriff gegen bie Ärone Sööljmen be*

trauten; für alle flnforüdje, bie in Jolge oou #rieg§jd)äben an ben

*) ©tabtarc&tb SBreSfau. Liber signat. 1442 ©. 74 ff.

»)• Codex diplom. Silesiac XV. ®. 187.

•) 3)a§ audj a<$t JBreSlauer mitgezogen feien, »wie ^ol I. <&. 193 berietet, ift

anbermeitig nicfjt $u belegen, unb feiner «efjaubtung, baf? biefe ni$t$ ausgerichtet

gärten, nriberfpredien bie «riefe ber Äönigin bom 4. SDiat unb 11. 3uui; bgl.

®rmifc$ ©. 18.

4
) ©tabtardjib ©rcSlau EE 36 g. ©^reiben ber Äöntgin bom 4. 3Jtoi (ftreitag

nadj feeujfinbung); bon (Srmifc§ irrig „na<$ tfreuaerf)öfjung" barirt, ©. 21.

•) 3u bem «Streit um bic Kenten bgl. 2ftartgwf in tfeitförift XI. ©. 257 f.

unb Crmifö @. 19.

«) EE 36 c. ©tabtar$tb SreÄlau.
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$atf) geftellt würben, motte fie perfönlich eintreten unb if)m mit föatf) unb

Xfyat beiftehen, wenn er felbft (Genugtuung für erlittene SBerlufte »er*

lange; baS oerfyrcche fte für fidt) nnb im tarnen itjrcö @ofmeS £aSlaw.

3Öäre es übrigens ber Königin wirtlich (Ernft mit ihren 9Ser=

fprechungen gewefen, nnb Ijätte fie oor allem bie Üttittel jur @r*

füllnng berfelben befeffen, fo mar in ber £fjat bie (Gelegenheit $ur

Söethätigung ihrer (Gefinnung fdwn gegeben. üDenn bie Sßolen Ratten

bie ftbwefenheit SlfenheimerS benufct, um Anfang Juni einen

$ßlünbcrungS$ug in baS 91amSlauer unb SBreSlauer Gebiet gu unter*

nehmen, unb feinen bis nach SluraS öorgebrungen ju fein'). £ie

SkeSlauer jogen jmar gegen fie in« gelb, aber ofme (Erfolg; erft

nac^ htm 24. $uni feilten bie ^ßolen wieber in iljr Sanb jurücf.

$)ic SöreSlauer fyaUn bamals ben §ergog fonrab ben ©eigen be*

fdjulbigt, mit ben *ßolen im (Sinoerftcmbnifj gewefen su fein unb fte

unterftüfct ju fyabtn, Söefdmlbigungen bie er in einem (Schreiben Dom

6. Quni $max entfdjieben surücftoieS
*2
). Slber wenn auch fe*ne an *

beren pnngenben SSeweife bafür oorliegen, fo war bie £f>atfad)e,

bajj bie polnifcfien paaren ftetS ungehinbert burd) baS herzogliche

(Gebiet sogen, belaftenb genug für ihn. Äuch Slfenhetmer, ber währenb

ber gefchilberten Vorgänge noch in Böhmen weilte ober auch in

Fähren burch ^rioatfehben aus früherer Qeit auf feiner SBurg

Sßoherlifc jurücfgehalten war, muß oon bem feinbfeltgen Verhalten

beS Delfer ^er^ogS gegen bie SBreSlauer unb sJtomSlauer überzeugt

gewefen fein, (Gegen ben Sitten beS SBreSlauer föathS
3
) brach er

im S3unbe mit Opicj oon Sjime oon SluraS au« am 26. ftult in

baS (Gebiet ber Oelfer ^perjöge ein unb fehrte, nac^betn er bie ©tabt

.£mnbsfelb unb anbere 33eftfcungen ber (Gegner geplünbert hatte, mit

reicher Söeutc heim. Senn er oon Eitras aus ben $ug unternahm,

fo crflftrt ftcf) bieS wohl barauS, bafe auch bie 9tomSlauer mit bem Untere

nehmen nicht einoerftanben waren. #er$og tonrab fann fofort auf

föaehe unb rief bie $olen ju #ilfe. «Schon am 1. Sluguft foll baS

i) 25g[. iSrimfö ©. Ii), wo aber ber 3ug, na$ «• a- £>•/ in ben ^uli

üerfegt ift ;
bagegen Stoftfe (Script, rer. Sil. XII.) ©. 55.

3u bem politiföen SJcrljaiten be8 ^er^ogS, ügl. (Srmifä ©. 18 ff.

8
; ©. baÄ ©^reiben ber ÄÖnigin öom 21. Sfugufl.
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234 ?eontjarb ttfentyrimcr, ein fcfrfeftfdjtT ftefbljauptitiann.

polttifd^c $eer in ©chlcfien eingerüeft fein, unb ber £>eraog fclbft

führte e8 gegen Slfenheimer unb bie SBreSlauer l
). Säfjrenb in ben

bisherigen kämpfen nur Kontingente ber 2cf)Ieften benachbarten £anb*

fdjaften dolens $ur ^ertoenbung gefomnten waren, hatten bie ©res*

lauer unb $am3lauer iefct ein grojjpolnifcheS £eer gegen fid).

ber ©pijje beffclben ftanb $au Stolubsft), ber Untcrtruchfefj mnt

Shtjawien, ber fid) auSbrütfltd) nennt „.pauptmann beS toon bem

Hömge dolens unb feinen Käthen gegen ©djlefien gefef)icften §eere8".

Unb nichts jetgt bie ©cfarjv, in ber ÜÄittelfd)tefien fdjwebte, beutlid)er

als ber fid) nun boll^iehenbe Wnfchlufc ber 2)?itgltebcr beS SöunbeS

vom ftaljre 1440

*

2
), beS .•perjogS öon üiegnifc unb ber prftenthümer

@d)tt>eibni$*$auer, an bie ©reSlauer. Wenn aud) bie Wachrichten

über ben nur furje Qät bauernben fjclbjug bürftig finb, fo ift boef)

fo Biel geroife, bafc baS alte Kriegeglncf ben Hauptmann ber Königin

oerlieg unb fowoljl Wamslau wie auef) Breslau ftd> in ber häuften

©ebrängntfc befanben. Sin welcher ©teile bie geinbe bie Ober über=

fd)ritten, ift nid)t befannt. 9(m 6. Äuguft ftanben fic oor &egnifc,

beffen SBorftabt in Jlammeu aufging; baS ftarthäuferflofter würbe

ööllig ausgeraubt, obwohl f)er$og Sonrab persönliche ^Beziehungen

ju il)m ^atte
3
).

Qn ber traurigen Sage wanbte ficr) werft ber 9Ratf) toon ^Breslau

an Konrab ben SBeijjen mit ber $itte, eine Waffenruhe betjufd weiterer

iöerhanblungen an vermitteln. Slm 9. Sluguft mürbe fie ihnen auf

merjehn £age gemährt, unb in biefer #eit follten bie WaffenftillftanbS*

öerhanblungen in Hachenberg am 13. Sluguft ftattfinben. $)er toom

12. au$ attilitfd) batirte (Seleitsbrief beS |)eraogS, in bem er be*

fonberS bie oon ben SreSlaucru angefochtenen 3ötle ju $üncrn unb

$unbsfelb als ®egenftanb ber £$erf)anblung nennt, ift oon ihm in

feinem unb ber Herren oon ^olen tarnen für ben „ebcln, ftrengen,

ehrbaren, mohlmcifen £eonl)arb Wfeuhatimcrn" au erfter ©teile unb

für bie ^lieber beS SBunbeS öon 1440 ausgeftellt. Qn^wifehen be=

») (Sfjronif beä 5Hpfa< 2. 5ö.

2) Cfrmtfrf) ©. 7 f. Ii. © 20.

*) „Carthusienses, cum quiluis confiateniitatrm habuit". Stoffe ©. 55.
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uad)rid)tigten bic Vreslauer bie Königin uon bem eigenmächtigen Vor*

gehen SlfenheimcrS unb ben fid) bavan fchließenben (£reigniffen unb

baten um VerbaltungSmafjregeln. (Slifabetf) , welche gerabe bamalS

mitten in ben Verl)anblungcn mit ftönig SßMabiölatu ftanb, cmpfanb

über bic mitgeteilten Vorgänge ben l)öd)ften Unwillen unb gab iljn

aud) i[)rem ftelbljauptmann 511 erlernten. Dem VreSlauer 9tart>

fprad) ftc in beut €djreibcu lumt 21. Slnguft
1

) ilire tiolle äuftimmung

3U bem niei^eljutägigeu SBajfenftillftaube aus, mährenb fie gleichseitig

Vifchof Stonrab nun VreSlau beauftragte, mit allen Rütteln Sieben

51t ftiften 5mifd)eu feinem Stoiber, bem fie ganj befonberS bie Vranb*

fc^a^uug bes Krieger Sauber verargte, ihrem Hauptmann unb ben

iSreSlaucru. 9lfS ir)r Schreiben tu VrcSlau eintraf, waren bie 33er»

hanblungen $mifd)eu ben (Gegnern bereits weiter gebtetjen. 9tm

19. «uguft nämlich mürbe 511 tfapsborf *) ein Saffenftiüftanb jungen

;}an $olubSfi, ben Vertretern ber grofjpolnifchen sßalatine unb

Gaftetfane unb ben Delfer .^er^ögen einerfeits, bem Söifdt)of non

VreSlau unb feinem .Staphel, ber £)er$ogiu von £iegni$*Vrieg , ben

#auptleuten, Mannen u. f. m. ber Stäbte Breslau, fturaS, Sd)Wetbm&,

^auer, WamSlau, Siegni^ unb üörieg
3
) anbrerfeits abgefdjloffen bis

jitm 24. ftuli bes folgenben ^aljreS. £>ie Vertreter ber $olen ge«

lobten bafür 511 Jorgen, ba§ bas SaffenftillftanbSbofument, offiziell

beftegelt uon beut (Srjbifdjof oou (Staefen, bem Söifdwf non *ßofen,

bem Statthalter twu ®rojgpolen SllbertuS SWaldfy unb anberen fwhcn

Sürbenträgern, bis jum 29. (September in bie ,<pänbe sötfdjof $onrabS

gelange. s?lm 15. September empfing ber öreSlauer 5Ratt) bereits

bic ^atiftfationSurfunbe unb fdjtcfte fte an ben Vifchof. Unter ben

Veftimmungen befanb fiel) aud) bie, bafj ber Vtfd)of im Verlaufe ber

SrtcbenSgett brei Verfammlungstage ber ^ßolen unb ©ctylefter in ber

Wäl)c ber ©rcn$c, ftd^erlid) $ur Verätzung beS enbgiltigen ftriebenS,

i) ©rrtio« ©tabtavetf». KK 371).

9titf ber ©treefe ©rcSlau.Jrefrntfc. Dn ^affcnftiaftanbSöcrtrag ift bi^er

nngebraeft.

3) -äud) ba* votnifc^c Stäbtckit ©djvoba ift in biefcv föeilje genannt; ber

bamotö wichtige ^anbetöpta^ wirb tra^cinUrf; aud; mit fterjog Äonrab in ^bc
gemefen fein.
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236 Seonljarb 3lfenb>imcr, ein fölefifdjer ftflbljauptmann.

feftfefcen fotttc. $te erfte 3ufammenfunft, welche für ben 28. Oft 1

)

in $oInifch*2öartenberg angefagt war, tonnte jeboch wegen ber faft

gleichseitig in ©ierabj ftattftnbenbcn polnifchen ^rooinatalüerfantmlung
2

)

nicht abgehalten werben 3
). $)a§ ber SBaffenfttltftanb fo fcfmell ju

©tanbe fam, ^ing eng mit ben ©rcigniffen in Ungarn jujammen, wo

burch bie Bemühungen bes $arbinals Julian (Sefarint ber SOBunfd)

nach ^rieben faft allgemein war. £>ie Königin hatte am @d)lufj beg

erwähnten Schreiben« ben föatf) oon Breslau nm balbtge weitere

Nachrichten gebeten, bamit ftc ftch bei ben mit SölabiSlaw für ben

21. (September geplanten $erf)anblungen banadf) richten !önne. ©enn

mm auch bie beiben $errfcf)er ntdtjt felbft $ufammentrafen
4
), fo würbe

bod) balb barauf ein Sföaffenftillftanb jwifdfjen ihnen gefdjloffen, ber

ebenfo lange banem füllte, wie ber $ap8borfer, bis pm 24. Quni 1443.

£)a« Sluffallenbfte an bem ftapsborfer Vertrag ift, baß ber fönigl.

Jelbfjanptmann £eonf)arb sXfenf)eimer titelt unter ben Parteien gc*

nannt wirb. $)a er in bem (MeitSbrtef, wie erwähnt, als ein gefon*

berteS ©Heb aufgeführt wirb, fo tft anzunehmen, bafj er ben

©affenfttUftanb nidrjt anerfeunen wollte*). @S tft möglich, baß

trauen gegen #erjog $onrab, an beffen JriebenSliebe er mit föedjt

nid^t glauben mochte, ber &nlaj$ $u SlfenheimerS Verhalten gewefen

ift. $)iefe ®efinnung offenbarte ftdtj nachher befonberS bei ber oon

ben $olen erftrebten |>aftentlaffung beS fchon erwähnten angefeheuen

polnifchen (SbelmanneS (Siemen« Serufch
6
) öon Äöntlj, ber fich in

SlfenheinterS persönlicher ®efangenfchaft befanb ltnb oon ihm gegen

>) 9ttcf>t 1.
sJtoücmber, lote (Srinifd) ©. 293 fjat.

2) Vercicfi, Cod. epistol. saeouli XV. ©. 436, 9er. 2<S9.

») frinfityli^ einer feiten Skrfammlung in sJhauSnitt f.
Wote ö.

) »gl. Salach) IV. l 6. 76 unb 81.

ft
) (Sine jiueitc ^erfammlung ber polnifäen GWanbtcn, an tyrer @bifce fcifäof

ftnbreaS »on s

i<ofen, unb ber ©rcSlauer ^rauSnife nwrbc oon 3fora8 au8 bur$

einen UeberfaU 2lfenf)cimcr8, ber bafrei einen Untertan ^erjog Äonrab« be8 Setzen

töbtete, geftört, fo ba§ bie «Polen ben Sreslauern jclbft, unter bereu (Weit ftc na#
$r. gefomtnen maren, mit ^einbietigfeiten brobu-n. £. 3tabtavdno Breslau,

Hirsuta hilla nova fol. 2, $unft 12. Xie ©injei^nung fdjeint mir bepei in biefe

3eit ju gehören, als in ba5 fta^r 1445, wie ermifö ©. 321 bermutyet.

«) ©. 230.
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bic ©rfa^aft eine« Neffen oom 31. Quli bt« 1. (September l
) ent=

Iaffen morben war, um für feine unb fetner Mitgefangenen Befreiung

SU mirfen. 211« nun bic Sßolen ftdj bereit erflärten, Bürgen für

©erufd) ju ftetten, verlangte Slfenljeimer, bag ^perjog tfonrab oou

Del« au« feinen 93afallen bic Bürgen für ben polnifcf)en bitter liefern

füllte. £)iefe 3umu^un9 wiH ber £>er$og entfdjiebcn surücf,

au$ fpäter nod) als bie in iföartlja oerfammelten Prälaten unb

Herren ©rojjpolcn« tfm unter |>imoei« auf bie gegenfeitige greunb*

fdmft um bie 93ürgfd)aft«übcrnal)me erfudjten
2
). Stud) bie ©rmägung,

bog mit ber Seenbigung be« Kriege« gegen $olen fein Sirfen al«

fönigl. gelblmuptmann aufhöre, mag Ifentjeimer tjon ber Slnerfennung

be« Söaffeuftillftanbe« aurücfgefjalten fjaben.

Sein 2krf)alten (jatte jebenfall« feine Stellung ftarf erfcrjüttert

;

bie unmittelbare g-olge baturn fönnen mir in bem energtfdjen ^orge^en

ber 9tom«lauer, bie ben ungebetenen unb läftigen ©aft auf jebe SBeife

au« if)ren Mauern ljerau«brängen moöten, fet)cn. Slfentjeimer t)atte

nämlid) 31t feinen friegerifdjen Unternehmungen roicbcrrjolt ©elber bei

9tam«Iauer bürgern aufgenommen; ba er feine ^(nftalten machte,

biefelben äurücfyuaafylen, wanbten fid) bie ©laubiger flagenb an ben

sJtam«lauer 9iau), ber, feinerfeit« mad)tIo« in biefer ©adje, bei ber

#re«lauer .£>auptmannfdmft §ilfe erbat. Qu 23re«lau mar man ent=

fcfyloffen, mit ©emalt ben Hauptmann ber Königin au« 9iam«lau 311

entfernen unb fd)icfte fjeimlid) burd) bie üerfdn'ebenen £f)ore 9tam«lau«

iöemaffnete in bie Stabt. 511« fid) bann $lfenf)eimer einer ben

^einigen überlegenen Sdjaar gegcnüberfal), 50g er e« oor, mit inuerm

©roll gegen bie 33re«lauer unb offener Jyefjbebroljung gegen bie 9lam*>

lauer, 3U meinen, natürlich ofjuc bie ©laubiger ju befriebigen. So

lautet im $8efentlid>en bie ©rääfjlung groben« in feinen $am«Iauer

^nnalen 3
). $)ie Erinnerung an s

?lfenf)eimer unb fein treiben in bev

Stabt ift bei ben 9km«lauern nod) lange lebeubig geblieben. 9Ue

breifcig 3faf)re fpäter ®önig 2)Jatu)ia« Goroinu« ben 9fam«laueru befahl,

i) Liber signat. 1442 @. 88 (©tabtarfy SrcSlau).

*) Senricfi, Cod. epist saec. XV. @. 435 9?r. 287.

*) ©f. 27b
f. #anbförift im ©taat§ar$to ju Breslau; tjg(. Grmifdj

©. 3 18 f.
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238 ?conb>rb &frnl)eimer ein fd)(cfifd)er ^efbfjauptmmm

ben #er$og .$ang Don (Sagau ober bat füljncn .$eerfül)rer Orran*

t)on #ag unb einige .Seit nad)ljer 9JMd)ior üon Söben gum „fyuecte

be$ Krieges gegen s$olen bei fid) aufsuueljmen, bat fid) ber Oiatl)

mit allen 31t Gebote ftefjenben Mitteln bagegeu gewehrt unter uad)*

brücflidjem §iumei£ auf bie ferneren Reiten it)re§ ®emeinmefen3

mäfyrenb ?(fent)einter3 39efebl$babcrfd)aft. $n ifyreu 93orftel(ungen au

sJttattf)iag erfläreu fie, bafi
s3tom8lau jwar ein „griebenSfdjilb", aber

niemals ein
,rSirieg3fd)lojV' gegen ben öftlidjen Seinb fein föune, baft

fic bie öon Slfcnfyeimer gugefügten Stäben nod) uidjt üermuuben

unb bnrd) if)it beinahe iljre greiljcit tierloren f)ätten'). £>ie $er*

brängung Slfcnljeimerä aus s)iam$lau mufc etma Anfang hinter 1442

gelungen fein; er 30g fid) nun nad) Breslau juräd, wo er burdj

feinere mit Barbara ftotlje, ber Sdjmefter ^eter Wottje'S'
2
), in ben

söejifc eines $aufe§ am £>intermarft gefommen unb ber Sdmmger

bes SSreSlauer »Jatf)3f)erren heilig $)omputg beS kelteren geworben

mar. Sie Imt ifjnt aud) baS (Shtt ^§errifau
3

) in bie (£lje gebraut
4
).

3um £obe feiner Königin, ber am 19. ^ejember htrs nad) beut

,"yriebenSabfd)Iufj gmifdjen t^r unb SStfabtSlaw
5
) erfolgte, Ijat er wofel

l)ier in $ufje gelebt.

9Mit bem Ableben @Iifabetf)§ unb beut Wbfdjlufj be§ grtebenS er*

reichte aud) bie amtliche Stellung be8 Hauptmanns iljr natürliches

(£nbe unb, fjätte er nid)t burdj bie ermähnten jöejie^ungen ju SöreS*

lauer bürgern einen £mlt in biefent tfürftentljum gefunben, fo mären

aud) bie £age feines ftufentljalts in Sdjlefien gejault gemefeu. $e#t

jebod), ba itm leine #Jürfftd)t auf fein ^hnt weiter banb, Ijielt er bie

(Megenf)eit für günftig, fid) an ben uerljafjtcn 9iam$Iaueru p rächen;

•) groben, $fatt G9a; ögl. aud) Scriptorcs rcnim Silesincarum XIII. 2. 74-

2) Wan b>t woifl an bic SBveSIauer Syamitic biefe« Kamen« 3u bcnteil, nid?t

an bic Viegnifccr, mttyc ttrigen« im Viegnit?ev llvfnnbentnie&. öon £d)irrmadKv uuv

bi« 1437 Oftobev 2. erföemt; tj^t. L*rmi)d) e. 320 unb »rc*lancr ©tabttmd»

(Cod. dipl. Silcsiac XI.) e. 118.

3) ^etrifau bei ©ofjvau, fübl. von Breslau, mar Siftfcmig bc« ©wälaucr«

^Cter SRottje, f.
Kcpcrtoritim lYohenianum im 33vc«l. 2tabtard?it>. III. ^b.

2>. 957 a. 1420. Sarau« ergiebt ftd) aud), baf? bicr biofe« ^etrifau gemeint ijt,

Hiebt <ßoln.»^ctrrn>ty, mic (rrmtfeb, ©. 321 titotc 3 annahm.

*) ^gl. (gnntfd; e. 320 unb bie Belege in Note 3 baf.

5
) ^alaen?, IV. 1. @. 7G f. unb Öiiünbagcn I. £. SC bev «nmertungen <»r. 14.
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eö war tlar, baß tu biefem Salle bcr Vreälauer SRath, unter beffen

@d|ufce bod) SiamSlau ftanb, ben Hauptmann ntc^t länger in feinem

Bereiche bulben burfte unb baburd) wieber feine fteinbfchaft auf ficb

laben mußte. Äug biefer Verlegenheit fugten fid) bie föatfjsfjerren,

bie bei ber augenblictlicheu öolitifd)en Sage neue Ärieggjüge ber

$olen befürchten mochten unb überbieä mit ben Oelfer $>eraögen

wieber in Qtorift geraden waren, burch einen <3oIbüertrag mit bem

gefürd)teten SDianne gu retten, Um 9. gebruar 1443 nahmen fie ihn

unb feine <Scr)aar auf ein Vierteljahr in «soU)'); babei mürbe feft*

gefefet, baß alle 33eute fünftiger ttriege 3tuifct)en ben «bfchließeuben

geseilt werben folle, bie etwaigen befangenen aber bem föath allein

gu übergeben feien, aunächft behufs Äuslbfung gefangener ©ölbner

bc3 SlfenheimerS , fobann jur freien Verfügung be3 fltatfjä. £)urch

lefctere Maßregel follte alfo Unannehmlichkeiten, wie ftc fidt) bei ber

Gefangennähme be£ SBerufch t>ou $anth unb feiner Genoffen in Jolge

beä alleinigen 5tferfügungSrcd)te3 ?lfeul)eimer3 t>crauögefteHt hatteu '

vorgebeugt werben, ?lnßerbem burfte Wfenhcinter feine Jehbe auf

eigne Sauft führen; auf biefe &>eife wollte man il)n auch fur

s)iam«lau unfd)tiblid) mad)en. (£r üerfprad) bei ttönig SabiSlauS

^ofthumuS unb feinen Kathen bal)in 511 wirfeu, baß ber $önig ben

Vreötauern, wie eS feiner $cit (Slifabetl; pgefagt fyaüe'
1

), bie er*

littenen .triegsJdKiben erfc^e. SljenbeimerS neue Xf)ätigfeit richtete

fidj pnächft gegen .£>cr$ocj &onrab :i

) ber, ohne fidt) an ben $a£8borfer

Saffenftiltftanb 31t fel)ren, ben ©anbei ber SÖreSlauer, wo er fonnte,

ftörte
4

). S)ie fchwercu 2d)äbigungen, bic burch biefe gefjbe auch Den

benachbarten Jürftentjümcru erwitchfen, bewogen ben ©erjog ^einrieb

oou (Slogan äwijdjen ben Gegnern p vermitteln, unb am 26. Jebwar

brachte er einen Saffenftitlftanb bis 311m 17. 9Wär$ 311 etaube.

») £tabtavd>io SJrcMau. 9ioppan 50 a. *) ^g(. o. 232.

3
) (5$on im Woccmbcr begann bcr .^erjog wieder bic 93rcS(aucr anzugreifen

unter bem Sorroanbe bcr nicht gejagten fälligen SHcntc. ©djrcibcn 00m ls. 9tot>br.

unb eine ganae Wcifye anberer aus bem Anfange beS folgenben 3afjrc8.

4
) 2>a{? Slfcnfyeimcr ctrca üorfycr ober nad^cr mit ^olen felbft in ©ejielmngen

geftanben f>attc, wie %\ Alerbcr in feiner Gkfdüditc bc§ <3d>toffe* u.
f.

ro. dürften«

ftein e. 9 behauptet, Vafiir fctjlt icber »elcg.
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(Sinen weit gefährlicheren Sharafter für ganj SRtttel* unb lieber*

fehleren, aljS biefer 3°tffrieg jwifchen ©reölau unb bem ©elfer £>eraog,

hatte grabe bamals bie grofje 5el)be awifchen ©ifdwf $onrab unb

ben feiner Remter oerluftig erflärten Ricolau« ©ramte angenommen,

nad)bem ber ©ifchof i()n unb feine Reifer, an ihrer @pifce §alm oon

(S^irne, ben nicht minber fehbeluftigen ©ruber be3 Dpicj 1

), im Rooember

erfommunicirt unb fich mit feinen Scannen jum Kampfe gegen fie

gerüftet tjatte
2
). er am 22. Qanuar Strehlen, baS £>atm unb

Dpic^ Don (£jirne in ©efifc hatten > ™ $lbwef*nheit ber ©ruber über*

rumpelte, fahen fich °^ ©rüber nach neuen ©unb eggenoffen um.

sJ»Hcr)t allein in ©chleften fanben fie beren genug, auch 4)*)itef

Grufchina oon £id)tenburg, ber Hauptmann oon ®lajj, unb eine

Slnjahl böhmifcher Raubritter oon ben ©renjfchlöffern fchloffen fich

ihnen an 3
). (Es gab bamate !aum einen gürften in Schleften, an$

beffen Sanben nicht ein ober mehrere ©afatlen ber Slufforberung ber

(Sjime gefolgt wären, ohne baß ber Sanbeg^err eö h&ttc hmöern

tonnen. Unb ba nun jeber biefer Raubritter, wie natürlich, irgenb*

welche unbefriebigten «nfprüdje oon früher her an ©täbte, «Staubet

genoffen ober an feinen Schnüren felber hatte, für bie er fich me*

mala bequemer ald gelegentlich biefer grofjen ^irdjenfehbe fdhabloä

halten fonnte, fo fann man fich öorftellen, welch furchtbarem Sofe

Schlefien iefct entgegenfaf). Stur ein entfchloffeneS unb gemeinfamea

Vorgehen ber wirflich auf baS Sohl beä Sauber bebachten dürften

unb ©täbte fonnte ba* brotjenbe ©chitffal abwenben. ^Dag je|t ein

berartigeg Unternehmen au ©tanbe fam, war ba« ©erbienft eine»

wegen feines oerföhnltchen (SharafterS häufig äu ©erhanblungen oer*

wanbten, angefehenen böhmifchen (SbelmanneS, be$ §afch!e oon ©alb-

ftein
4

), ber im 9Wärj als ©eoollmächtigter ber ftrone ©öhmen mit

oerfchiebenen dürften unb Stäbten ©d£)lefien£ ©erhanblungen wegen

eine« SanbfriebenSbunbeS begonnen hatte. Hm 8. «pril fam berfelbe

») »gl ©. 231.

*) Cod. dipl. Silesiae XV. ©. 230 ff.

3) »gl ba« ftäfjerc bei @rmif<$ ©. 52 f.

) »gl über tyn <ßatacfy IV. 1. ©. 99 (Wote 96), 104 unb 111; Grmtfö

6. 53 f; auc$ 2e$n3urfunbcn ©$lefien* I. ©. 407.
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•

auf einem ©tänbetage in Siegnifc junt Äbfd)lu6, nnb bie Qaty ber

beitretenben dürften unb ©täube beweift am beften, wie ftarf bas

©ebürfnifj naty einem foldjen S3unbe war. hieben ben §eraögen

|>einrid) oon ©logau, $ol)ann unb |>einrtd) oon £üben unb ©illjelm

oon Troppau^iftünfterberg finben wir in bem Söunbeäbofumente 1

) bie

Herzoginnen ©lifabetf) oon £iegni| unb 2ttargaretj)e oon Dtjlau; oon

ben unmittelbaren Territorien beteiligten ftrjj SBreSlau unb @d)meibni^

$auer. $)er SBunb fat) feine wefentlid)e Aufgabe in ber Verfolgung

aller geinbe ber 9ftitglteber innerhalb ber SöunbeSgebiete unb außerhalb,

fei e* burdf} ftrieg ober bur<$ SSorlabung oor ba3 $Bunbe3geridf)t, über

weWjeS eine ganje 9teif)e oon öeftimmungen fjanbeln. üöen man

babei oometymlirJ) im Sinne fyatte, gel)t flar aus ber Steftimmung tjer^

oor, ba§ ein ®eiftlid)er, ber fidf) eine« notorifcfyen fjerjber^ annimmt, felbft

gefangen genommen unb bem Söiföof überantwortet werben foll, baß

umgefefyrt fein Seitlicher einen oerfolgten ©eiftlid&en befcfyüfcen bavf.

SBefonberS fdmrf ift aud) bie Trennung ber geiftlid)en oon ber weit*

liefen töechtsfpfyäre betont, fo bajj biefer $affu£ faft eine Sptfce gegen

ben SBifd&of felbft ju enthalten fdfjeint'
2
). ferner ift bie föebe oom

^unbesfjauptmann unb bem $unbeSaufgebot, wenn audf) meljr in

allgemeinen ^Beübungen. SReuc 9)htglieber follen nad) gemeinfamem

33efdf)lufi aufgenommen werben; anfdjeinenb um ben beitritt aud) an*

beren prften, bie fidf> nod) mit einem ber SunbeSglieber in Jeinb-

fd&aft befanben, offen au laffen, würbe ber formelle beginn be£ Karti-

frieben« erft auf 2ftartini angefefct; er follte aunäd^ft ein Satyr banern

„bis an ebnen oorwefer unferer erbf)errefdf)aft unb ber croren oon

33ef)tnen wolgefallen". Ttyatfad)licl) rüftete fid) ber ©unb fofort junt

Kampfe gegen bie fianbeSfctyäbiger £)pifc unb £>ann oon (£jime,

weld&e bie mit Urnen burdf) #afdf)fe getroffenen Abmachungen 3
) balb

i) 2)a8felbe, bi*f>er unbefannt, bcflnbet ftc$ im $re«tauer etabtardjiü in einer

gtei^eitigen ffopie auf fe$« ftotiofeiten. ®g(. Grmifö ©. 56.

<) S)er Itoffu«, <S. 3, lautet: „awb ift gerebt, ba& unfer gnebiger tyerre biföof

unb fein camtil obgenonnt beftetten (fotten) mit ben offtetalen unb geiftlidicn riestern,

baS bie »ertli^en umbe geringe fachen ntd^t umgebogen werben unb mag merttty

öerförebin mere unb roertlta) ju leljen ginge, baS baö in ben gerieten (bleibe), bo

es (gebort)".

>) ©. (Srmifö ©. 53-55.
Settfdjrift b. Seretn« f. öefötcfcte u. «Uctt^um ©$Iefien». 8b. XXVIII. j(j
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242 ?eon$arb Slfenktmer, ein fcfilcfifd^cr ftelbljamJtmann.

roieber ocrle{$ten, uub gegen bereu ©enoffen. Qnm BunbeSfjauptmann

über bie einzelnen Kontingente mürbe ^erjog SÖMltjclm oon Üroppau ge*

mäf)lt, ber pnädjft im ftuni mit Erfolg btc non ben (Gegnern be-

fcfcten <3tf)lbffer in bem Hciffer Territorium beS BtetljumS Breslau

belagerte unb bem Bifdwf mieber überlieferte
1

). $)a$ BreSlauer

Kontingent fjatte an ben ©reigniffen be£ Quui uub im Anfange beä

nädjftcn SWonat« oermutt)lid) nod) feinen Mntljeil gehabt. @rft al&

fid) ber Kampf in bie 9Ml)e beS BreSlauer ©ebieteS um ben Hümmels-

berg bei ^trefylen, bie gefäl)rlid)ftc Haubburg ber G^irnc, äufammen*

Sog, rücften bie Breslauer ins gelb, unb mieber ift Seonlmrb Slfem

Reimer ber gityrer il)rer ©ölbner. $m 9Jfai mar jmar fein <SoIb=

oertrag mit bem Hattje abgelaufen unb nid)t mieber oerlängert morben.

9tm 20. 9Wai finben mir itjn in SDMfjren auf feiner Burg ^olierlifc,

t?on mo er bem Breslauer Watlje mitteilte, baj$ eö iljm ge-

lungen fei, ftd) mit feineu ©egnern in Bbljmen unb 9ttät)ren ju

einigen
2
); er fd)icfte itmen pgleid) feinen Boten Sacffdje Hotl), ber

ifynen SttäfyereS berieten folltc. Bicllcictyt (£nbe Quni ift er mieber

uad) ©djlcficn jurücfgefef)rt unb bat feine geinbfeligfeiten gegen bie

ftamSlauer, bie tyn gewifj oon neuem wegen feiner ©djulben gematjnt

tjatten, unb gegen feinen alten ©egner, ben |)ergog Konrab, ver*

mut^lid) oon feiner Befifcung ^etrifau aus, mieber aufgenommen.

9lls ber ^erjog 3
) am 7. Quli ju §errnftabt ben ©egenbunb mit ben

(S^ime, Srufcfyina unb i^vetl Reifem fdjlojj, mirb ber BreSlauex Hat!)

es für jwechnäfjig eradjtet fyaben, Slfenfjeimer mieber in feine SMenfte

ju nehmen, Slm 22. $uli oerlicg er mit feinen ©ölbnern unb in

Begleitung ber HatfjSljerrcn Shirfcmann, Bogel unb £)tmranb Wetbnifc

bie ©tabt, um bei ber Belagerung beS HummelSbcrgeS unter bem

Oberbefehl beS «^erjogS Söilljelm mitjumirfen. 3)ie Belagerung fcr)ien

fid), ba bie Belagerten gut oerprooianrirt waren, längere 3eit fjin-

gießen ju füllen. &m 31. Quli bat Slfenfjeimer ben Hatf) um Ber*

») ©rmtfö ©. 57 u. 61.

SSa^rfd^etnltc^ fjing [eine fteljbc am$ mit ben öflerm(§ifdj»inäl)rif($en örenj*

friegen jufammen; »gl. tyalaäi) IV. 1. ©. 102 unb biefen Änffafe ©. 248.

8) lieber be§ .£>erjog§ Skrtjalten im sÄnfang beS %abrt& imb feine ^e^imgen

311 ty'olen, ogl. (Srmifdj ©. 57—81.
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ftärfungcn, ba focben bic ^adjrid)t eintreffe, baft (Swfd)ina unb

®otfd)e ©djoff jum ©ntfafc ber belagerten iD!aunfd)aften fammeln.

$udj ber bunbeShauptmann unb bic anbtrn gührir ber bunbeS*

fontingente fanbten in ihre £anbe wegen .'pilfStruppen. 2. Sluguft

mar bie ftfatbloftgfcit noch giö&er geworben, ba bie zu ben Arbeiten

herangezogenen dauern, auch Trabanten unb felbft SRetftge baS £>cer

uerliefjen unb bie breslauer nod) befonbereS 9ttif3gefchitf mit if)rer

büchfe Ratten. Qnjmifcheu waren bie heranrüefenben feinblichen

fafctruppen, bereu botenoerbinbung mit ben belagerten $er$og

Wilhelm unb ^fenbeimer nidtjt batten üerfjinbcrn fönnen, in grauten*

ftein, wenige ütteilen füböftlid) oon Strehlen, angelangt. $lud) jen*

feitS ber Ober im (Gebiete $erjog ftonrabs uerfammelten fid) in

Sonftabt feinblid)e, hau&tfablief) polnifdje ©djaaren, wte ber Wams*

lauer föatb bem breslauer am 1. fluguft mittheilte; geführt oon

|)er^og ftonrab, tarnen biefe am 2. in SBartemberg an, um oou hier

au§ nach Storas ju marfchiren, bafelbft bic Ober ju überfchreiten

unb bann oou Horben hcr Qe9cn bie belageret* heranzurüefen.

Sobalb bieS in baS \iager ber berbünbeten gemelbet worben war,

eilte Slfenheimer nach SfaraS, um bie Slbficht beS ©egncrS ju Oer-

eiteln. (5* traf ben geinb im Orte felbft unb trieb ihn nach jmei*

maligem Sturm unter gro&en berluften fyttaVL&'
}

eine biertelmeilc

Don ber ©tabt matten bie ®egner $>alt. Qn feinem beriet an

ben SRath oon breslau erflärte 3lfenheimer, bajj er, wenn er gwei bis

breihunbert Leiter bei fid) gehabt hätte, ben (Gegner hätte oöllig auf*

reiben fönnen'). Sährenb ber breslauer gelbhauptmann an

biefer ©teile mit feinem früheren StriegSglücfe gefämpft t>attc, war

eS auch Dem bunbeSheere gelungen, am 5. Sluguft ben Hümmelsberg

einzunehmen, bejfen befafcung freien ^(bgug erhielt; bie bürg felbft

follte, fo war es aud) in ben bunbeSartifeln allgemein beftimmt

worben, fofort abgebrochen werben 2
). $)ie Hoffnung ber berbün*

i) polnifdje feinbtidje ©paaren raubten unb plünberten auefy in ben folgenben

üftonaten no<$ in ber SRamSlauer ©egenb. - lieber baß jroeibeutige biptomatifc^c

Steudten ber polmföen ©ro&en in ber ^weiten fcälfte beS ßatyreS 1443, fieb>

(grnttfö @. 63 f.

*) #ql. ßrmifä ©. Gl.

16*
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beten, bafj mit ber (Eroberung beS 9himmel$bergeg ber ftrieg gegen

bie ftriebenSftörer im rocfentltchen beenbet fei, mürbe jeboef) oerni<f)tet

burd) bie unmittelbar barauf emtreffenbe 9tocf)rid)t, baß bie eben*

beftegten getnbe, unterftüfct burdj) $an tolba oon 9tacf}ob, bas

bifchöflichelf@cf)lof} Ottmacrjau burdj £anbftretcf) befefet Ratten').

$af} bie BreSlauer ftd) an ben Vorbereitungen unb Borberathungen

jur Belagerung beS ©chloffeS, — bei melier jum erften 9M roieber

oberfchleftfdfje £)ergöge*) auf bie bringenben Bitten Btfcf)of $onrab£

|>ülfe fanbten — beteiligten, ift fidler; Beriete ber 9latf)8mitglieber

au§ 9feiffe unb aus bem Sager oor Ottmachau laffen barüber feinen

Sweifel. fthre 3)fitmirfung ift gemifj auch baburdj beeinflußt morben,

baß §er$og Söilhelm bem fttatt) feine Bereitmilligfeit ju einem gelb*

juge gegen Sftmrab ben Seiften hatte ausbrechen laffen.

Ob Slfenfjeimer bei biefen (Ereigniffen noch mittfjätig mar, barüber

fehlt jebe Nachricht. Ueberhaupt hören mir oon ifym.bi« in ba$ ftahr

1444 feljr wenig, ©ein Berhältnifc jum Breslauer 9iatr) r>arte fidf)

bereit« oerfdjledfjtert in golge ganj ähnlicher Borgänge, mie ber beS

Jahres oorljer ju 9tomSlan; er hatte mieber bei Bürgern ber ©tabt

(Oelber aufgenommen, lefctere mahnten ben iftat^ bamm, ber felbft

bereits feinem ehemaligen ©ölbnerführer 100 9ttarf oorgefc^offen

hatte. &uS einer Sfufjeichnung im ©ignaturbud) beS SRattjö öom

7. Oftober
3
), laut melier ihm ein fichereS ®eleit oom 4. 2Jcarä bis

gum 23. 9tyril, aufjer „pro debitis propriis", gemäht mürbe, geht

hertwr, bafj er bamals auch m^)x m Breslau anfäffig mar;

maljrfcheinlich lebte er auf feinem @ute ^etrifau
4
). 2>te fdfjledfjte

finanaielle Sage ÄfenheimerS ift es auch gen>efen, bie ihn bemog, mit

bem 9tatf) megen ber noch immer tu Breslau in ©emahrfam ge*

haltenen polnifchen befangenen, Serufcf) oon Äantf) an ihrer ©pifce,

*) 3>ic ©etljeUigung San Mba8 üou 3ampad) an biefen Äämpfen ift nid^t

ftajer. »gl. (Snnifö ©. 62 f.
unb ^olit (Sorrefp. 1443 Hug. 2. ©triegau.

*) Ueber ü)r ©erholten unterrichten einige ©c&reiben beS «re«I. ©tabtard&tos

aus ben Sflonaten Hugufx-Dttober genauer.

») Lib. sign. 1444 ©. 140.

4
) ebenfalls im Dftober 1443 üermadjte Sifcnljeimer feiner (Katrin SBarbara feine

bewegliche #abe mit ber ©ebingung, bafj fie nadj feinem £obe feine SDhitter ©tifabetlj

bis p beren SebenSenbe bei fiefj aufnehmen unb erhalten fotte. ©tabtara)iü SkeMau.

©c^öffenbuo) 1443. Eintragung Dorn «. tflo&br. (VI. cor attartini.)
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ju öerf)anbeln, in bei* ^tbftc^t fie unter bestimmten Sebingungen bem

9latf) 5U überlaffen. 3U *ciner günftigeren Qzit fonnte er an ben

SkeSlauer töatf) mit biefem Verbieten herantreten; benn e$ mugte

lefcterem bei ben feit Januar beS ftahreS eingeleiteten griebenS*

oer^anblungen l

) mit $oIen unb §erjog Äonrab fetyr oiel baran

liegen, bie befangenen $u feiner eigenen Verfügung ju f)aben. $)a8

griebenSwerf mufjte, wenn ber töatf) ben "polen feine SBereitwittigfeit

jeigte, bie befangenen auf (Styrenwort ober gegen oon ^olen geftettte

33ürgen ju cntlaffen, mojn &fenf)eimcr bei feinem .^ajj gegen «f>eraog

Äonrab fid) niemals Ijätte bewegen Iaffcn, einen fd)nelleren Sortgang

nehmen; bie greilaffung ber befangenen auf biefe SBeife war eine

ber für ben ^rieben gemachten SBebingungen gemefen. &m 4. Sfyril

fc^Iofs ber iRatr) ben ©ertrag '), betreffenb bie befangenen, mit %fen=

heimer ab; legerer überlieg ben SreSlauern bie befangenen gunächft

bi« jum 24. Quni— bis ba^in erwartete ber föatt) firmer ben Stbfdjlufj

ber griebenSoerhanblungen — unb erhielt bafür oon neuem 100 ©dwef

brofdjen twn bem föath fofort, 400 bulben füllte er jur nächften Üflitt*

faften empfangen. brauchte ber töatf) bie befangenen nidt)t —
fam alfo ber griebc nid)t ju ©tanbe — fo tjarte flfenfyeimer bie ge*

Helenen 200 üttarf bem SRatfj abzahlen; im gatte ber Ueberlaffung

ber befangenen oerfyrad) Äfenljeimer fte „mit ^anb unb munb lebig

unb loS su fagen". fcfle 2ttif$hefligfeiten jwifdjen beiben Kontrahenten

fottten bamit für ewige fetten entfRieben unb abgetan fein. — Äm
5. üttai würbe )ii Äaltfch

3
) ber %T\t\>t äwtfdjen *ßo(en unb Konrab

bem ©eigen auf ber einen ©eite, SBreSlau, s)tomSlau unb ^eumarft 4
) auf

ber anberen für brei ftahre — bis Rannte 1447 — abgefd)loffen,

unb balb barauf erhielten bie polniftfjen befangenen auf ihr (Stjten*

wort hin oon ben SöreSlauern ihre greifet wieber; am 28. ftuni*)

») 2)tcfe würben cmfUi$ gefät)rbet, als ©tföof Äonrab ben nu$t8afmcnben

#evjog toon Del«, feinen ©ruber, am 14. ftebruar auf bem ©ifdjofgtyofc gefangen

nehmen Heß; e* gelang bem ©reSlauer föaty feine Unfd>utb in biefer @a$e ben

«polen barjut^un. $gl. (Svmifö ©. 66—69.

«) ©tabtara^io ©reSlau. Sdoppan 50b unb 50aa («fen&etatfr** Cuittung).

8) 2*gl. ©rmifcf) ©.71.
4
) 35iefelben ©täbte unb ©djweibnife Ratten fd)on am 10. Styril in 93rieg einen

^rieben mit Srufdjina, ben ©<$offS unb (Sjirne abgefdjloffen; Srmifdj ©. 70.

») @tabtar$to SreStau. Älofe, $anbförift 129. 1444 3um 28.
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gelobte 38erufd) oon M'antt) für fid) unb feine Mitgefangenen ben

93re3lauern, nad) jwei fahren in bie ®efangenfd)aft aurüd--

3ufetjren, wenn fic ntd>t iuäwifdjcn auSgelöft wären'). @twa p
berjelben ^eit fjat ber fliatf) üon ^Breslau feiner bantbaren ©eftnnung

gegen Afenljeimer, wie e3 fdjeint, baburd) AuSbrud gegeben, bafj er

il)m baä Söurggrafenamt in Weumarft'), ba$ ja ber 93re3lauer Sanbeä*

fjauptmannfdjaft unterftanb, oerlief).

@3 beginnt hiermit bie britte «nb tefcte Sßcriobc ber SBirffamfeit

biefeö Cannes in 3d)leficu, bie zugleich feinen Wiebergaug bebeutet.

Jragt man nad) ber Urfadjc beffclben, fo müffen wir fic in ber ttjat*

fräfttgen 9totur be£ 3)tonne8 fudjen, ber, im ^riegeäljanbwerf auf*

gewad)fen nnb erprobt, bisher burd) feine Auftraggeber Bor grofjc

Aufgaben geftettt, nunmehr burd) bie energifd)c unb erfolgreiche

griebenSthätigfeit beS SBunbeS, ben im Auguft feine Herren mit ber

^eraogin oon Siegnifc unb ben 5ürftentl)ümern ©djmeibnifc = Qauer

fdjloffen, jur Untfjcitigfeit gezwungen würbe. $)enn ber S9unb Der*

langte u»n jebem, ber in feinen (Gebieten anfäffig war, ben un*

bebingten beitritt, unb aud) Afen^etmer fügte fid) biefer S3eftimmung
3
).

£)ie 2:()at!raft be3 üftanneö oerjettelte fid) jefct in $riuatfel)ben, bie

fdjtiefjlid) einen berartig gefährlichen ©fjarafter für baS ganje Jürftcn*

thum annahmen, bafj ber Watf) oon 93re3tau fid) entfdjieben in«

üftittel legen mußte. £)a8 rief AfcnfjeimerS Erbitterung gegen ben

Sftath felbft mach unb, als er fta) noch 9ro& e 9ted)t8t)erlefcungen gegen

Untertanen unb 3n faffen oeg 23re3lauer Jürftenthumö ju ©djulben

fommen lieg, faf) fid) ber $ath oeranla&t, mit ber (Strenge be$ ©e*

fefceS gegen itjn einjufchrciten.

(Sine ber erften (Sinseichnungcn in ba« ^rotofollbudj bes SBunbeS
4
)

üom Qal)re 1444, welche bie (Sntfcfjeibung beS SreSlauer SRatheS

über toerfdjiebene Anfprüdje beS Zitters German ©settraö auf gürften=

l
) 2)ie oottige Befreiung ber Gefangenen au« ber .§aft gefd^ah 1447 Oftober 17.

etabtard&tü Breslau AA. 32.

*) Sin Slfentyetmcr muß man rooljl benten, wenn bie ffleumarttcr in einem

©^reiben an bie Breslauer, 6. 3ult, Oou bem ©eleitsbrief tyreS „Burggrafen"

fpredjen.

s
) Grmifd) @. 291 ff. fjanbelt ausführlich über biefen Bunb.

«) ^tabtardn« ©reStau. BunbcSbud) $ol. 4. Eintragung üom 3. October.
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ftein an ©redimier llntertljanen enthält, nennt aud) Slfenljeimer al§

Sdmlbner bc§ Sjcttra«'). tiefer Ijattc, luotjl nod) beoor man in

Qauer über bie 23ilbung eines 23unbe£ oertjaubeltc, aus ben an*

geführten (Srünben im Söunbe mit $an Salama, bem Hauptmann

auf Stafcenftein*), bie 23re3lauer unb anfdjeinenb aud) bie Delfer

.'persöge angegriffen, }(u3 einem Söertdjt SlfenfyeimerS an ben 2fre3«

lauer 9iatr) — er bcseidtjnct fid) l)icr als „jum ^)ieumarft gefeffeu" —
erfahren wir, bafj bie geinbe auf einem iljrer Üiaub^üge oon Raubten

aus ifjren Sftüdtoeg über Steinau nad) sßardmrifc &i genommen, bie

ta$bad) überfajritten unb in $>ciner$borf (nörbl. oon tfiegnifc) gc=

lagert bätten, Don wo au§ fie beS "iNacfytS weiter nad) greiburg l)in

aufbradjen
3
). ^Int 4. ftuguft melbeteu bie 23rcölauer OJatftSfyerren

Serufjarb Stal unb .^einj $)ompnig, bie $eoollmäd)tigten ^Breslaus

ju bem £age in Qauer, beu Of)rigen, ba§ bie 3-einbe iwn Seigmtfc

(auf ber Streife 23reSlau*<5trel)len fübl. oon ^Breslau) nad) 5re^wrg

prüdgefef)rt feien unb jufammen mit Molba oon sJiad)ob sJJeumarft

angreifen unb befefcen wollten; man möge baf)er sJieumarft fiebern.

Ob ber Angriff erfolgt ift ober etwa burd) baS Eingreifen bes

SöunbeS, beffen 2)?annfd)aften ben Qan Stolba @nbe Sluguft bei

£anbe£f)ut
4

j befiegten, oerl)inbert würbe, barüber ift nid)t3 befanut.

3öie t)ier oon ©übweften fyer, fo erwud)* ber 23reölauer .'pauptmamu

fdjaft aud) im Often gegen ©nbe be£ Qat)re£ 1445 burd) bie Sd)ulb

9lfcnf)eimer£ ein neuer JJeinb in ©awin oon SBilfau
5

), ber oon 93oleä*

lawice aus an ber fd)lefifdj*polnifd)en (Sren^e in SScrbinbung mit pol*

nifd)en SNadjbarn in baS }iamSlauer Gebiet einfiel. <£rft im Quui 1446

M 2)tc Stelle lautet: „borumme (um oierjig ©ulben) mag er baS gu bem

2tfuU)cimer mit redete fuäjen unb bü. ftat ©reSlam borunime oud) nnbefyabit laffen".

2) %n ber bb^ntWc&Jeftfayn ®renje, bei SerfelSborf, f. 3citförift XXVII.

0. 404 f. (58 gehörte fpäter bem befannten Hauptmann oon ©Ia|j, $an8 oon

2Barn8borf; f. (SHafeer ©efdu^queHen IV- ©• 346.

3
) ©tabtarefyto SBreälau. s|>otit. Alorrefp. 1441 git Äug. 4.

) «gl. Grmifö 3. 299 unb SS. icr. Sil. XII. 5. IS (Martin oon

3?olfeuf)am).

6
) 2)er Otyrhn be§ Wajrin toar ein ©laubiger 2ljenljetmer$

;
ogl. 6tabtarduo

58re8lau. fol Sorrefp. 1445 Ott 25, Äonftobt 3)a3 H}m gehörige „Silfam" ober

„SBölcobüa" fd^cint ba8 Silfau bei 9?am3lau ju fein.
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nad) bem £obe &fcnfjeimer£ fanben bie geiubfeligfeiten in einem

SBaffenftittftanbe ifjren Stbfdjlug '). $0$ traten biefe ©irren an ©e*

beutung unb ©efäfyrlid&feit für gan$ ©djlefien unb befonberä für ba8

gürftentljum Söreölau in ben $intergrunb gegenüber jener JJefjbe, bie

ber Burggraf üon ^eumarft im Qa^re 1446 mit ben angefebenen

mäfyrifttyen Herren 2ternf>arb Don ©Dönberg 2
), SBertfjolb toon ber

2ipa unb SencfcJ) toon ©toanonric begann. Um bie baburd) brofjenbe

©rf)äbigung ber Politiken unb ^anbetöbejiefmngen jmif^en <sdf)leftett

unb sJJ?ät)rcn 51t begreifen, toergegenroartige man fidj, bafc ber jroar

anerfannte junge Äönig Sabislauö bamate bodf) beS 9fofef)en8 unb

ber für bie Orbnung feiner Sä'nber nötigen 3Hadf)t üöllig entbehrte;

bafe t§> in <Sd)lefien fowof)l, mic audfj in SMljrcn an einer einftufj»

rcidfjen, toon leeren politifctyen ®efi<f)tsmtnften geleiteten ^erfönlidf)*

feit fehlte; bafe ferner Äfenljeimer t?on feiner fübli$ öon Sörünn ge*

legenen 93urg sßofjerlij aus bie au$ ©Riepen über Olmüfc unb

SBrünn füljrenben $anbel8ftraf$en nad) SBieu leidet in ifyrem fttblidfjen

Xtjeile fyerren fonnte, roä'ljrenb feine (Regner ben nörblid^en £f)eü

berfelben beljcrrfdf)ten.

£)en Stnlafj pr geljbe gaben ficfyerlid) einerfeits bie nodf) immer

nidj)t beenbeten kämpfe, bie jur Qzii ber Königin GftifabetI) jttjifd)en

bem öfterreidjifdfjen unb mäf)rifdfjen ttbel entbrannt waren 3
), anberer*

feitä bie im $a\)tt 1444 bur<$ ben 9latr) Don SBrünn öoÜ>gene

@nu)auptung beS |>eralt Don Äunftatt, meiere erbitterte Jeinbfelig»

fetten ä*mf$en bem gefammten ®efdf)led()te ber $obiebrab$ unb ben

örünnem jur Jolge fjatte
4

). darüber, mie nun Stfenljeimer be*

fonberS in biefe Vorgänge üemndelt mürbe, ift nicfjts ©idfjereS be*

fannt; im Anfange be$ ftaljreS 1446*) mufj er ben öorfjergenamtten

mäf)rifdE>en Herren unb einigen 311 ifjnen Imltenben ©täbten bereits

i) ©tabtard&to «rcSlau. $ol. Gorrefo. 1446 Sunt 30, Äalifö unb bic Warn«,

lauer ©^reiben au8 biefem ÜRonate.

*) Sr erföehtt öfters in SreSlauer Äorrefponbenaen tiefer 3eit.

3) »gl. @. 228 unb 248; S^mel, «Regefta ftrtbcrid III. ad a. 1445 ftr.

1928—1931 (Sunt 22 tr-ar in ^crlife ein ^rieben berabrebet tr-orben); «ßalacfy IV. 1,

e. 141; (Sfjcmet, ©eföicf/te Äaifer $rtebri$3 beS IV., 2. ©. 380 f.

*) Sgl. «Palacft; IV. 1, @. 114 unb @. 140.

») ©rtnifö ©. 321 fefet bie fte^be bur$ ein »erfetyen Stnfang 1445 an.
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Jetfbe attgcfagt Ijaben. Die Angegriffenen wanbten fid^ im Qntereffe

be§ frteblidjen 93erfef)rS aroifdjen bcn Sänbern an bcn fdjleftfdjen

SBunb mit bcr Sitte, bic $embfeltgtetten ju tjerfjinbern. ftm Auf*

trage be£ 39unbe8 erfd)ienen fofort fcbgeorbnete ber 33re3lauer in

Wcumarft bei bem Burggrafen, ber Sebenfjeit »erlangte, Stet

10. gebruar erflärte er fid^ ben ©reSlauern gegenüber bereit, feinen

©treit mit ben 2Käf)rern t)or ben S5unb ju bringen, unb ermäßigte

biefen ju SBerfjanblungen. Slfenfjeimer mufj ftdj aber felbft gefagt

Ijaben, baß bic 2ttät)rer fid^ faum uor bem SBunbe würben tjerant*

roorten moüen, unb t% fdjeint, als ob if)m nur baran lag, Qtit ju

gewinnen. @r fompromittirte nämlid), für ben gaU bafj bie üftäfyrer

auf ben erften SBorfdjlag nid^t eingeben mürben, auf brei ber an*

gefef)enften üflänner üfläljreng, ben SanbeSlmitytmann Qfan ton

Himburg unb £obitfdjau, ben 33ifdf)of ju £>lmü$ unb ben Unter*

fämmerer Söcnefc^ üon SoSfottufc; fte füllten bann bie <Streitfad)e

einem <Sd)ieb8gerici)t t)on fed)8 üttannern auf jeber ©eite, — sroei

au« ben erften ®efd)lecl)tern be8 SanbeS, amei au8 bem Sanbabel

unb jroet aus ben ©täbten — üorlegen. „$)tnt>eile baj nidjt gefeit",

fo fdjliejjt er fein ©djreiben, „bnweile mag unb mil idj feinen frebe

mit enen Imben", unb er erwarte, bafj bann ber Söunb ifm al«

93unbe3mttglieb nid)t im ©tidje laffen werbe. ÜDie legten «eujjerungen

madjtc ftd) ber 9flatr) oon 93re«lau junädrft in ber töid)tung gn SRufce,

bafj er für bie 3eit ber $erf)anblungen ein ©ütlidjfteljen big jum

23. Sfyril mit «fenljeimer abfdt>Io§
l

). 3<nawifdjen Ijatte fidj ber iRatl)

öon SBrünn, ber mit feinem Sftadjbar Äfenljeimer in guten S5e«

aiefmngen ftanb, unb auf bie (Erhaltung be8 griebenS eifrig bebaut

mar, mit einem ber ©egner, Sertljolb Don ber Stya, in S3erbinbung

gefe|t unb fonnte bem befreunbeten föatt) öon Breslau am 19. gebr.

mitteilen, baft S5crtr)oIb uon ber £tya auf bem am 13. 2Rärj in

3naöm angefagten Sanbtage 2
) feine <3ad)e oor ben tönig unb bie

») ©tabtard). ©reSlau. SHoppan 50 e.
sJJunlt 1. bcr „Culpe Lenhardi Azcn-

heymer". (Sr gelobte bor bem 9ktfo „üor fanbte Jorgen tag" 9ttemanben anzugreifen.

») #ier fam bann ein enbgilttgcr triebe auf a$t ftafjre jtmfa)fn ättätjren unb

Defterreia) ju ©tanbe; bgl. (Slmtel, Äaifer $riebrt<$ »b. 2, @. 333 nnb ftote 1

bafertft
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»erfammelten |)errcn bringen wolle. ©inige £age fpäter
' ) fehrieb

Qan oon (Simburg aus £obitfd)an nach (Smpfang ber Slfenheimerfchctt

(Srflärungen an bie Breslauer, bafj bie (Segner HfenheimerS wohl

auf bte uon bem 9iath twrgefchlagcne Befprechung in ©djönberg ein*

gehen würben nnb bafj er fid^> bemühen werbe, Bertljolb uon ber £ipa

3ur 9lnnaf)me beS ©chicbSgertchtS nach bem $öunfd)c ftfenheimerS jn

bewegen.

3Me Berhanblungcn waren im beften (Sange
2
), ba machten jwei

©ewaltttjaten ber Äfenheimerfcben ©efellen, beibe mit feinem ©iffen

erfolgenb, allen Bemühungen ein jähe* (Snbe. $>ic eine war ber

etwa im üflärj ausgeführte ÜWeuchelmorb beS Benefch oon Smanowic,

ben Stbgefanbte beS Burggrafen in feinem Schlöffe unweit Brünn

auffitzten, barauf bewogen nad) Brünn ju fommen unb unterwegs

nieberftad)en
3
). Balb barnad) überfielen bie fieute SlfenfjeimerS

einen mährifchen, nach Breslau beftimmten Saarenjug auf fd)leftfd>em

Bobcn unb fdjleppten bie gu^rleute unb SBaaren nach ^ßetrtfau, bem

©ute SlfenheimerS. hierbei, alfo auf frifdjer Tfyat, würben fic üon

ben Breslauern ergriffen unb, als wegen ihrer ©ewaltthatcn klagen

unb Drohungen oon ben mährifchen |>crren unb ©täbten unter $in*

weis auf baS ©ütlichftel)en einliefen, gelängt, natfjbem fic jur 3reft=

ftedung ber aJHtrotffenfdjaft ihres Herren vernommen worben waren 4
).

@S unterliegt feinem Zweifel, bag ber föatf) gemä| ben BunbeS*

artifeln ju biefem Borgeln berechtigt war. $lfenf)eimer oerlangte

fofort ©enugtt)uung unb ertlärtc bem Äattje, er werbe fomele uon

ben tftathSmitgliebern fangen, wie fie oon feinen ©efetten gelängt

hätten*). £)a er aber befürchten mu§te, bie 5el)be gegen ben SRatfj

nicht allein Durchführen p fönnen, wanbte er ftch $ilfe fuchenb an

') 24. ftebruar.

*2
) Sie mäfyrifdjen .ficrren Ratten in einem mit fecf)$c!m «Siegeln öerfefyencn

2)ofnment ifjre ^uftimmung jum 91b[d)(ufj eincä SßaffonfttUfianbS ben SöreStauern

erteilt; ügl. Sloppan 50 f. 2. — %m 12. 2Rärj fdn'cfte Hfenfjeimer [einen Diener

93artf>o3fa §u $an oon Cimbnrg.

3) Stoppan 50e ^unft 3 ber „CuJpe".

4) föoppan 50 e $unft 2 ber „Culpe". ») Gbcnba ^nntt 4.
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©lob!o oon £efd)en unb [teilte fid) in beffen ®dm$ 1

). Sa3

biefen bewogen fmt fid^ beS Burggrafen an3unel)men , ift uns nid)t

befannt. Die SöreSlauer fanbten ju sBlobfo felbft unb oerlangten,

baß er fie nid)t ofme oorfjcrigc Shifage angreife'
2
); ber $)erjog J)at

baö nad) ber Behauptung be8 ÜWatljeS oerfprod)cn, aber fein 33er*

fpredjcn nicht gehalten, $n einem ©^reiben oom 1. 5tpril an

fclbredjt oon ftolbitä, ben 93unbe8f)auptmann, »erlangte er oon bem

Bunbe, baß berfelbc ihm unb feinem Diener Slfenheimcr Genugtuung

oon ben 53re3lauem oerfdjaffe. ©r bezeichnete Slfenhcimer ausbrüeflid)

als feinen „Diener unb Untertan", währenb bie Srealauer erflärten,

baß Slfenheimer als foldjer nid)t anjufehen fei, ba er in be8

^erjogs Sanben teinen Befifc nachweifen tönne"). Der ^erjog unb

fein ©epfcling gingen fofort jur £f)at über; bei Sauer ober ©triegau

oerfammclten fie ihre 8dmaren, um in ba8 33re8lauer Gebiet ein*

jufaHen
4
). Damals mag Slfenheimer ben 33re8lauern gebroht ^aben,

er werbe fie nid)t nur oon ^eumarft aus, fonbern aud) oon Ol)lau

her hart bebrängen. Den erften Ztyil feiner Drohung machte er

baburd) wahr, baß er, unbefümmert um ben ©infprud) bcS 9feumarftcr

sJtatf)eS unb gegen bie ^ßriotlegien ber ©tabt, £Iwre unb 2(uSfallS»

Pforten burd) bie Stauer brechen ließ. Denn es war feine Slbfid&t,

bie <Stabt ber Breslauer £auptmannfd)aft $u entreißen unb bem

£>ergoge auszuliefern*), um oon hier aus feine ^Raubzüge gegen ben

oerhaßten Breslauer 9iatr) ju unternehmen.

Gcine Keine (Spifobe oerbient Gewöhnung, weil fte geigt, wie

ftoftematifd) «fentjeimer gegen bie Breslauer oorjugel)en gebaute.

(£ineS £ageS fam einer oon ben Mannen beS Breslauer gürften*

tf)umS, Sßeter ©alifd) oon ©aabor, ju Äfenheimer; ber flagte ihm

über bie Gefangennahme feiner £eute unb fagte, baß er fid) bafür

i) tStnc Serbinbung afeiüjetmcrS mit ^ermann SjcttraS oon ftttrjienftcin ift

nt$t na^tociabar; t>g(. % Äcrbcr, <$rf$t$tc bcS ©Joffes u. f ro. prftenfkin

©. 10 u. 11.

*) föoppan 50 f. 1, ©nbc.

3) föoppan 50 h. ©^reiben beS ftatferä an .fterjog SBtobfo, 1448 Woo. 12.

*) ftadj HnÄfagc .fjer&og Äonrabö oon DetS 1446 Sfloo. 22 %ma8. Stoppan 50 i.

») Sgl. ffioppan 50 e. ^unft S, 9 unb 4 ber „Culpc".
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an ben Breölauern rädjjen wolle; ©alifd) rictl) baöon ab. $lö$Ud)

fragte fcfenf)eimer, ob Wimfau etwa bem ©alif<$ gehöre; als <Salifdj

Demeinte unb feiner Bermunberung über biefe Jrage SfaSbrud gab,

fagte Äfenljeimer: „ßieber Sftadjbax, gebt mir alles ba8 oerjeiclmet,

wa$ eud) gehört." ©alifdf), ber bie (Situation fofort erfaßte, meinte:

„Sßßo bleiben anbere gute Jreunbe, bie eudt> ebenfo gerne bienen wie

id()?
M — fann fie nidf)t fronen, e« muj? eine $e$ fein/ lautete

bie bejeidmenbe &ntwort beS fefjbefüdjtigen Burggrafen 1

). (Es ift

bie edjte, unoerfälfdf)te Neigung ju sJiaub unb ©ewalttfmt, bie jeft

ben <Sinn biefeS 3tfanne8, ber einft im $ienfte ber ßrone Böfjmen

unb ber ©tabt Breslau feinen tarnen befannt unb geartet machte,

gegenüber ben Breslauern bcr)crrfd^tc. — SDafc er feine Neigung

etwas jügeln mufjte, mar bas Berbienft Bifdfjof Äonrabs, ber am

14. Hpril einen ^rieben big jum 16. $uni awifdjjen Sölobfo oon

£efd)en, Äfen^eimer unb bem föatl) $u ©tanbe braute
2
). $)em

2Bunfdf>e beS Burggrafen cntfpradf) biefe Vorläufige fcbmadmng nidfjt,

wenn er aud) fein Siegel unter bas $ofument brütfte. <£r fefcte

insmif^en alle« in Bewegung, um ben Breslauern neue ftetnbe, fidj

felbft neue ftreunbe ju f^affen. <So bemühte er fid), ben ^erjog

Bolfo oon Oppeln gegen bie Breslauer aufzureihen burri) bie Be*

tiauptung, bafc auf Beranlaffung ber lefteren |)erjog §einri$ oon

®logau unb ber Bunb feine Sanbe angreifen wollten. @r erwartete,

bajj fidf) ber $erjog bann unter feiner Bermittlung mit Sölobfo oon

Steffen oerbünben unb bamit aud) feine <ßläne förbern würbe. ?lls

er jebodf) am 29. 3ttai ju ©erjog Bolfo fam, fanb er glüälid&er

Söeife bei if)m Weber Glauben für feine Berbddf)tigungen nod(j

günftige ©timmung für baS geplante Bünbnif}
3
).

Gegenüber ben eben gefdfjtlberten oerrätfjerifctyen Umtrieben unb ben

oielfadjjen Verlegungen beS Sanbfriebens burd) «fentyeimer unb feine

«) «Pottt. Gorrefe. 1447 ©cpt. 18. ©ibliä> «uSfage be* ©atifö.

») Koppan 50c
*) föoppan 50e; «punft 5 unb 6 ber „Culpe". ©r fitd&te ^erjjog Sloblo 31t

biefem ©ünbntffc mit 93oIfo &u bewegen unb fdjtug üor, ba§ bann „tjerejoge Slobfe

mit im (Hfen^eimer) ime&alben «reSla» unb ^crejoge ©olfo tjie befefjalben" bie

Gegner angreifen.
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©enoffen mujj man fid) barüber wunbem, bajj bcr Breslauer sJiath

ben gefährlichen Burggrafen nicht fofort oor bcm BunbeSgerichte jur

9ted)enfchaft sog. ftllerbingS Ratten fte if)n bereits einmal in $afft

genommen, aus ber er burd) bie Bürgfd)aft beS ©ilrid) finde, eine«

ifteumarfter Zitters, befreit würbe 1

); aber bamals ^anbelte es fid)

wohl nur um eine ©dmlbfjaft. $er 9lath befürchtete offenbar, baß

eine Auflage unb Berurtheilung AfenheimerS burd) ben Bunb für

biefen jelbft bie fchlimmften folgen haben fönnte, ba Afenheimer an

$erjog ©lobfo einen Oftidhalt tjatte unb biefer nicht SWitglieb beS

BunbeS mar. UeberbieS mar grabe im Qaljre 1445 #einj fcomjmig,

ber ©chwager beS Burggrafen, Bürgermeifter oon Breslau unb bannt

Leiter ber ^auptmannfehaft*), bie Afenfjeimer tjätte jur Berant*

mortung jieben muffen. $iefe Umftänbe oerliehen Afenheimer ba«

©efühl oölliger Sicherheit unb trieben ihn ju immer rüdfid)tSloferem

Auftreten gegen Untertanen ber Breslauer |>auptmannfd)aft, feiner

oorgefefcten Behbrbe. (5r beamtete nicht, bafj er eben biwburch bem

9tatt)e bie erwüufdjte Gelegenheit, gegen it)n einschreiten, gab unb

fich felbft ben Untergang bereitete.

gür einen üftann, mie Äfenheimer, bilbeten baS ihm oerliehene

Burggrafenamt unb ba« bamit oerfnüpfte Burgleben lebiglich eine

Quelle beS (Erwerbs unb ein «mittel jur Bebrürfung. £>ie Pflichten

feines Amtes ju erfüllen, überlieg er Untergebenen
3
); wo es aber

galt, eine oermeintlid)e ©chmälerung feiner AmtSbefugniffe ober

richtiger ber aus ihnen ftammenben (Sinfünfte ju oerhinbern, griff er

felbft ein unb freute t»or nichts jurücf. «Schon im Beginne beS

QahreS 1445 befanb er fid) im $onflift mit bem Breslauer föathe

unb oerflagte ihn bei ber <Sd)weibni$er Sttannfchaft, weil er nicht

bei feinem föecht gelaffen würbe wie bie früheren Burggrafen. 3n

einem (Schreiben oom 23. gebruar, in welchem er auf feine früheren

») ffloppan 50 u; Hu*Jage be* Satob ®oml 1449 <Sept. 5-

») Cod. diplom. Silcsiae XI. <5tabt6ud) bon ©reStau.

») ©8 crfd)cincn unter tfmt als Burggrafen: £an8 £atn (naef/ qjol'Ä 3a$r»

bttdjern t>on SBreSfan I 198) unb „3enfo" (Lib. signat. 1446 136); als tfanb«

öogt: 2>ietrid> 9tett)er (föoppan 50 o unb $olit (Sorrefr. im ©tabtardjto ©reSlau

1447 ®ept 18).
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Bcrbicnftc hinwies, oerlangte er fixeres Geleit nad) Breslau, um

fid) oor „guten Scuten" su oerantworten; es würbe ihm nicht ge*

währt, lieber ben Verlauf beS #wifteS fehlen weitere ^tod&richten

;

es fd)cint, ba§ 9(feuf)eimer mit feiner Befchwerbe abgewiefen wirrbe.

9Jid)t lange nachher beging er gegen bie Stabt flZeumarft felbft einen

groben töedjtsbrudj, inbem er au« öffentlicher @d)öffengerichtsfttmng

bie ÄnHfigerin, oon ber bie ©tellung oon Bürgen verlangt würbe,

hinmegführte mit ben Korten: „fraw, idt) wil eud) bet) redete be*

falben ')." Diefer (Singriff entfprang bem Beftreben beS Burggrafen,

feine ®erid)tsbarfeit auf Stille ber ftäbtifdjen auSpbehnen, woburd)

ftd) natiirlidrj feine (Sinnahmen aus (strafgelbern u. f w. beträchtlich

mehren mußten. <so beflagte er fid) bei einer Gelegenheit über ben

Bürgermeifter oon ^ieumarft, (Sreibeler, unb bie iRat^dr)crrcn, bafj

fie o^ne fein ©iffen Seute in ben <Stod festen unb wieber aus ber

£aft entließen, obwohl ,,bt) geriete fenn metme*)". Woä) mifjlidjer

würbe baS Berhältnifc ftroifdjen ber ®tabt unb ihm, als er im

Oftober 1445 eine bem bitter 8ftifolafd) oonBlaben 3
) ocrfd)riebenc

fönigliche diente auf ber ®tabt oon biefem erwarb
4
). Um bie $auf*

fumme erlegen 311 tonnen, ließ er fein füberneS ®efd)meibe in

Breslau an Valentin £munoIt oeräuftern*). BcrgebenS baten ihn

bie ^eumarfter, oon bem ©TWcrb ber föente abjuftehen, ba fie bie^

felbe in golge ber ungünftigen Reiten nid)t würben jalilen fönnen.

Slfenheimer titelt fid) am ©ute ber Bürger fchabloS, bis fid) bie

<Stabt am 17. 9ttai 1446 jur Entrichtung beS (Selbes bequemte
6
).

gn berfelben 3^it taufte er, oermuthlid) mit bem ®elbe, welches ihm

i) 3m Bugnfl be8 3faf>re§ 1445. läftoppan 50 x*. @tblid&e WuSfage ber

©Höffen bc* SafyreS in SKcumarft. 1447 Bugufi 14.

*) ©taatSarc&iü Breslau, ^tctttileö ©tabtfm$ öon 9lcumartt. ®nr$jtri$ene

Eintragung jum 3- U45 „am fonntage uor aller gotiSljcUigen tagen" (31. Dftbr.)

») (Sbcnbaf. 1445 „actum feria tercia ante Simonis et Jude".

*) (Sbcnbaf. Eintragung toom Sonntage öor Htterljciligcn.

6) SSgt. Liber signaturarum (@tabtar$. SBrcSlau) 1445 ©. 119 unb 121.

Sic (Srflärungen ber ©arbara Stfenfyeimcr am 13. ©ejember unb bc8 ©upranb

SRetbnifc als ©eboflmädjtigtcn beS &. ©laben am 24. Xejembcr.

6
) ©tabtbuef} Don -fteumarft. 1446 dominico post Trium Regum (9. Januar)

unb feria tercia post Cantate (17. 9Hai). — 3lm 25. Bfclmiar (feria sexta post

Mathic) frfdjfctnt er als ©djiebSridjter gwiftyn ber ©tobt unb einem ©aber.
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ber Berfauf feine« $aufe« in Bre«lau einbrachte, von einer (Melin

be« verftorbenen Brc«lauer Bürger« ^ranjfc £)ompnig ba« ®ut

$>au«borf bei SRettmattt
1

); baburd) erhielt er aud) in meftlidjer

^ic^tung von Breslau einen nenen 3uflud)t«ort nnb Stü^punft für

feine gefybe gegen bic Breölauer. @« würbe fd}on ernannt, wie

Sifenfjeimer ofjne Üiüdfidjt auf bie Privilegien ber Oteumarfter iljre

etabtmauer burd)bred)en liefe

"

2

)- 3*)m energifdjen ©iberftanb $u

leijten, biefen (Gebauten liefe bie gurd)t vor fdjlimmeren ©eroalt*

traten bc« SDianne« in ber <Stabt nidjt auffommen; Slfenljeimer

fütjlte fid) bereit« al« £err nnb ©ebieter in 9ieumarft.

£o lagen bie Berljältniffe im 9J?ai be« Qatyre« 1446, al« enblid)

in ben erften Sagen be« Quni bie Bre«Iaucr £)auptmannfdmft in

Solge mehrerer ?lfte bnttalfter ifted)t«verle$ungen, gegen ^eumarfter

Bürger nnb Bre«lauer Untertanen mäljrcnb be« mit $erjog Slobfo

von Steffen nnb Slfenheimer abgesoffenen Saffenftillftanbe« verübt,

bie erfefmte Gelegenheit erhielt, gegen ben Burggrafen einjuffreiten

nnb it)m ben Projefe 511 madjen. Söie er am 6. Quni feinen früheren

(Sölbner Qenfe 9ieifemi$, ber il)n wegen rütfftünbigcn <Solbe« mahnen

liefe, bebrobte unb of)ne gcrid)tlid)e £)ülfe ber Stabt gefangen nahm,

welche $n«fd)reitungen er babei im |)aufc be« Wenmarfter Bürger«

$>cinj Brammer tro|5 vcrfd)iebencr Tarnungen beging, ba« t)at fdjon

mieberl)olt eine $>arftcllung gefunben
3
). 9iad)bem ber 9fatl) von

9teumarft ber $>auptmannfd)aft Beriet über bie Borgänge erftartet

hatte, verfügte leitete fofort bic Einleitung bee ^rojeffe« gegen Slfen*

beimer unb übergab bie Rührung beffelben ben 9icumarftern felbft,

weil bic «Stabt ber Ort ber ©etvalttljaten gemefen mar 4
). (£« gelang

t) Liber signat. 1445 @. 130 f. berfauf beS fcmtfe* am #intermarft in

SPreSlau an Valentin .fraunolt, 14. ^ebruar (SSalentini) 1446; Barbara flfentyeimer

betätigte ben Serfauf and; im Wanten ifjrer unmünbtgen Äinber. — 8taat8arcbto

93reSlau. ftürftenttjum Breslau. Liber perpetuorum. E magnum fot 173.

?eonfyarb Slfenfjeimcr fauft ba« QJut §au8borf (§ugit$borf) üon Slnna Gamperönne,

@n!etin beS ftranjfe 2)ompnig; feria quarta post Bonifecii martiris (17. 9M)
anno etc. XLVl t0

.

«) ©tefye ©. 251.

s
) ©0 bureb, ßlofe, $>eöne u. a., juletjt biireb. (Srnüfcb, 6. 322—324, n?o in

Motc 3 ©. 324 bie Stetten bei .'pewte genannt finb.

4
) 5t>gl. SHoypan 50 f. am <£nbe unb 50 x 1

.
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bem Watt) burd) £ift, fid) be* ttngeflagten unb feiner Reifer $u be-

mächtigen unb fic in ®emahrfam gu bringen 1

). föeifewifc, ben Slfen-

Reimer auf drängen feiner Stounbe aus ber 93urgt)aft balb entlaffen

harte, würbe in Breslau felbft oernommen 2
). 3Me Vernehmungen

unb baS 93crt)ör be8 Burggrafen unb feiner ©enoffen, benen als

Vertreter ber flagenben ^pauptmannfe^aft einige SJreöIauer 9iath$ s

Herren unb ber #ofrichter $eter ©eiäfplfc
3
) beiwohnten, gefct)ahen

t«or bem ^eumarfter ©tabtgericht
4
) ; bie ©eftänbniffe ber «ngeflagten

unb bie fonftigen Sfoflagepunfte würben in ba8 ©ignaturbud) be8

SBreSlauer 9iatr)d eingetragen
6
). Da« Verfahren, welche* nach Den

oorliegenben ^eugniffen ber 3?ahre 1446—1449 unter ööttiger

Satjrung ber WechtSformen
6
) ftattfanb, würbe abfidt)tlich befd)leunigt:

man befürchtete, bafj fonft ^ergog ©lobfo t»on £efct)en, ber ©önner

Äfenheimer«, burch einen ©ewaltftreich bie (Erlebigung beS *ßrojeffe$

vereiteln würbe. Die 99efd)ulbigungen laffen fich !urj jufammen-

fäffen in bie Begriffe: Verlegungen beS fianbfriebtnS unb ©ütlidr>

fter)en3, Freiheitsberaubung im £aufe unb an offener ©erichtsftätte,

») 9?ad) ben Annales Frobenii (©taatSard&iü $3re«tau) fol. 28» : „wart er

(Stferrtjeurter) Don e$n mit liften angefallen, gefangen" jc.

*) 8topP<m 50 n unb 50 r.

s
) 2$gl. 1447 ftebruar 10. Cßotit. Sorrefp.) 2)er fflaty oon ©re«tau über-

nimmt bie »eranttoortung fitr 9ttte3, was ^eter SöeiSbolfe im Auftrage Bfenbeimer

gegenüber getban t>at.

«) ftoppan 50 e unb 50x'.

») Liber sign. 1446 ©. 86 f. „Culpe Leonardi Azenheymer" batirt 14. 3uni;

jmei an biefer eteüe febtenbe fünfte (1 u. 5 bei SRoppan 50 e) ftnb nad&trägli$

unter bem 2)atum 22. Dttober (sabbato post undeeim milia virginum) auf ©. 105

tynjugefügt. $a* ®anjc entfprid&t bann föoppan 50e, »ityrenb ffloppan 50 f.

1

nur bie eintrage be* Lib. sign. ©. 86 f. enthält unb Don anberer §anb um einen ?unf t

am ©djluffe öermetyrt tft, ber ftdj fonft nid)t fktbet unb auf ©ntfteljung roäfyrenb ber

SluSeinanberfefcungen be« SRatt)e3 mit ^erjog Sßlobfo fdjliejjen lä|t. Sitte biefc

©tüdfe — aua) bie (Einjeidjnung in bie Hirsuta hilla nova fol. 1, roet$e mit

SRoppan 50 e übereinfrimmt bis auf einen julefct angefügten Slrtifel — fteffen ^Jro«

tofofle beS SerfafjrenS, refp. 9lbfctyriften berfetben bar. Stoppan 50 f.
* ift eine $ar«

legung ber Vorgänge unb flledjtfertigung be$ 3$erfat>renS, oon bem 9taU)e an»

gefertigt naa) bem $obe SBif$of Äonrab« 1447 9lug. 9, für einen ber oermittelnbcn

$erjöge ober ©ifd)of ^eter.

«J ©. befonberS föoppan 50x».
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Bebrof)ung beS Gebens (gegen föeifewifc) unb £au8frieben3brudj.

Der $ßro$cfj enbete, wie es nidjt anberS 51t erwarten war, mit ber

Berurtf>eilung ber $lngeflagten. Söäljrenb bie 9J?itf)elfer, unter ifmen

ein Burggraf §an3 £min\), am 14. Quni ir)re Berbred)en büßten,

erlitt Slfenfjeimer fcfyon am 13. -) auf öffentlichem $Ia|e in ^eumarft

bie oerfyängte ©träfe Don ber §anb beS $enfer3
:

'). ©0 fdjmätjlid)

enbete baS Seben biefeS 9JianncS, ber feine Saufbafjn in ©Rieften

fo rüfjmlid) begonnen t)atte.

Daran, bafj Slfenljeimer feine ©träfe oerbient fyatte, ift bei bem

gefd)ilberten ©adroerfjalt unb ben in ben ftafjren 1446-1441) burd)

bie kämpfe jmifd)en Sölobfo unb ben Breslauern oeranlafjten geugen*

auSfagen
4
) nidjt ju zweifeln, wenn aud) Bebenfen wegen beS fdjnetlen

£4erfaf)renS ber §auptmannfdjaft erlaubt fmb
R
). Die Breslauer

wußten mol)l, bag bie |)inrid)tung beS Burggrafen eine Ouelle neuer

Seiben für fie eröffnen würben, bafj ^erjog SBlobfo fofort ben Stob

feines „DienerS" an i^nen rächen würbe *). Die ^er^ögc Senjel

oon Steffen, $einricf) oon ®logau unb S3altt)afar oon Sagau,

Bifctyof $eter oon Breslau, Slaifer Jriebrid), .^evjog Sriebrid^ oon

©adjfen unb anbere angefefjene fcf)Ieftfcf)e Herren oerfudjten meljr

ober minber oergeblicf) in ben folgenben Qatiren ben .^erjog, ber an

$olen einen töücfljalt fanb
7
), unb ben Breslauer Ütatl) $u oerfbfmen.

©nblidf), im (September 1449, gelang es ber fjcrtiorragenben ©efdncf*

licfjfeit Bifd)of ^ßeterS in ber Beilegung oon ©treitigfeiteit, ben

^rieben jwifcfyen ben ©egnern ju Staube 511 bringen"). — lieber

») Wad) yoV& 3af>rbücb>rn ber ©tabt söreSlau I. ©. 198.

*) Ss. XII. fflofitj ©. 60, tpo es ftatt (SonrabuS „?eonarbu$" beigen mufj.

9ia$ s
J5ol a. a. O. am 14. 3uni.

8
) S3gl. @rmifd) ©. 324 9tote 2. 2öaS $eone über bie gefjeitne ^inrid^tung

9lfenljeimerS, über ein biefelbe barftetlenbeg ©emätbe unb eine ©ebenftafet in ber

^3farrfird^e ju ^cumarft fagt, ift nid)t als fidler nadjjutoeifeu.

4
) föobpan 50 n—

x

2
.

») »gl. (5rmift^'g Urttjeil unb «emerfungen Uber^errnc'« EarfteUung. 3. 324.

«) %(. (Srmifcb; @. 325 f.

7
) 1446 ©ept. 19. ©^reiben Äönig Äaftmir* Don <ßo(en au8 ©rjeft. Gr

öerroenbet ftet» bei ben ©reSlauern für ^erjog SBloblo, beffeu Siener „#affenf)eömer"

mäf)renb eines fixeren ©etetteS Don iljneu gefangen unb Eingerichtet roorben fei.

*) ©gl. ermifdj a. a. D. unb bie ©abreiben ber genannten ^erföntid^teiten im

©tabtarcb> Breslau, ^olit. Gorrefponbenj in b. 3ab,ren 1446—1449.

3eitf^rift b. ÜJereittg f. ©ef^ic^tc m. älttrt^ura tcMefieuö. *fc. XXVIII. 17
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bie Hinterbliebenen ÄfenljeimerS
1

) finb jroar nur wenige, aber in*

tereffaute SRadjridjtcn üovtjanben. ©eine SBittroc Barbara &crmäl)ltc

fid) nid>t lange nadfytv mit bem augefcfjenen bitter .fterrmann (SsettraS

t>om gfirftenftein unb würbe btejent bnxä) Bmcenj ^fdjejfe, ber noef)

SJorberungen an Sffenfjeimer fjatte, gemaltfam in ©d)ulbt)aft entführt.

@rft auf SBerwenbung be$ BunbeS würbe fie wieber ausgeliefert, unb

naef) längeren ^erljanbluugcn twr ben 93unbc8gefd)Worenen würbe

ßjettraö uerurtfjeilt, bie ftnfprüdje be3 Xfcrje^te p beliebigen*
2
).
—

©inen 9tod)fommen be<§ Burggrafen, 9tnbrea3, fcf)ien ba3 <Sd)icf)al

beftimmt 511 l)aben, bie @d)ulb be§ Katers ju fübnen: Der <5of)n

nämtid) biefeS in allen weltlichen $änbeln erfahrenen, unruhigen

2Dtanne£ flüchtete fid) in ben Sdjojj ber tfird)e unb weitjte fein Seben

ben Söerfen be£ griebens; er war SBitat unb sJ>oenitentiar am Dom*

ftift au Breslau J
)-

i) SBgt. ©. 244 yiote 4 unb ©. 255 t»Jotc 1.

*) S5gt. barübet oufjer ben ©cfyreibeu in ber "^oltt. Äorrefp. beS ©tabtard>iü3

au? ben 1446—1448, befonberS (Srmifcf) 2>. 340, ber bie »eiteren Duetten

anführt
3
) SttS fote^er erlernt er unter ben 3cu

fl
cn in c '" cv Urfunbe Dorn $ 1477

Oftober 25. ©taatSarcfnü Breslau. Urfunbe beS ÜJineenjftiftc« 51t Breslau

Wr. 13SG.



VII.

2>on Dr. Ärtr^ngti in Semfcrg.

Qfm fed^ften Söanbe ber Mouumenta Poloniae historica, meldjc

auf Soften bei* Srafauer 2(fabemic ber Söiffenfdjaften erfdjetnen, fyibc

id) auf <Seitc 558 - 584 bte Catalogi episcoporum Vratislayiensium

herausgegeben unb in einer längeren Einleitung ipng. 534—557)

baS 35ert)ältni6 berfelben §u einanber unb §u ifjren Quellen auS<

füljrlid) befprodjen. $)a bie föefultatc meiner Untajud)ung auch für

bie Sefer ber ^eitfdjrift beS Vereins für ^efd)id)tc unb *?tltcrtl)um

©chlefienS, welche beS ^olnifcrjen unfunbig finb, nid)t ohne Qntereffe

fein werben, fo mitt ich mich bemühen , biefelben hier fo fürs als

möglich mieber ju geben.

9(uS ber ^Jett beS SJeittelalterS finb neun Kataloge befannt.

1. Der ältefte ift ber ^peinrichauer Katalog, ber aus ber jmeiten

£älfte beS XIII. QahrhunbertS ftammt unb bie #ifcf)öfe uon

$>ieronumuS bis auf Ztyoma* 1. (1232—12(58) umfdjliefjt. Stenjel

gab i^n 1854 im ,,Liber fundationis claustri 8. Maviae virginis

in Heinrichow" herauf.

2. Die Series episcoporum Wratislaviensium enthält ein 35ev-

jeichnifj ber 23ifd)öfc oon |rieront)muS bis auf *ßreclauS oon ^ßogorell

(1341—1376). $)iefetbe mürbe oon Dr. Ulbert taffler im erfteu

SBanbe biefer geitfchrift herausgegeben. $hr gehört noch beut

XIV. Qahrhunbert an.

3. $)er Catalogus Grassaviensis (^nerontymuS — $eter II.,

1447—1456) mar bisher noch nicht gebrucft. deiner Ausgabe liegt

17*
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eine Bbfdjrift $u ©runbe, weldje $err ®el)eimratf) ®rünr)agen fo

frcunblid) war für mid), aus bem Diplomatarium Grussaviense

(D. 176 beS ©taatSardjioS in SBreSlau) anfertigen ju laffen, wofür

id) it)m tn'er meinen ^erjli^ften ©auf fage. ©aS Diplomatarium

gehört ber jwetten |>älfte beS XV. Qafjrfjunberts an.

4. SluS bem „Liber niger" ber SreSlauer SfopitelSbibliotlief gab

©tenjel im IL SSanbe ber „Scriptores rerum Silesiacarum" einen

auberen Katalog heraus, ber bie ©ifdjöfe Breslaus bis auf $obocuS

üon SKofenberg (1456—1467) bet)anbelt. tiefer £ej*t ber ebenfalls

au« bem XV. Qaljrtntnbert ftammt, wollen mir ber $ürje wegen

„Katalog beS Liber niger" nennen.

5. ©er Katalog beS $lofterS SeubuS enthält ein 93er$eid)nif} ber

SÖifdjöfe oon $teronnmuS bis auf £emrid) oon SBürben (1301—1319).

©attenbadj gab it)n nadf) einer |>anbfd)rift beS XV. ftalpfjunberts in

ben Monumenta Lubensia tjerauS.

6. ©er ®logauer Katalog umfaßt bie 93ifd)öfe oon ^ieronömuS

bis auf Wanfer (1327—1341) unb bann bie SBifd)öfe äonrab bis

auf 3fot)ann IV., ber 1482 erwählt würbe. Dr. ^ermann 2Harfgraf

gab ifjn mit ben Annales Glogovienses im X. Söanbe ber Scriptores

rerum Silesiacarum fyerauS.

7. ©ie Institutio ccclesiae Vratislaviensis (1052— 1382) gab

gulejt ^rofeffor 3B^clewSfi im brüten Söanbe ber Monumenta Poloniae

im herein mit ber Chronica principum Poloniae fjerauS.

8. Sigismundi Rosiczii Chronica et numerus episcoporum

Wratislaviensium (1051—1468) würbe nad) tyäten unb fd)led)ten

£anbfd)riften im XII. Söanbe ber Scriptores rerum Siles. ebirt.

©inen befferen £e£t mit einer bis 1482 reidjenben Jortfejung ent-

hält bie £anbfd£)rift ber SSreSlauer ftünigl. unb UnwerfitätSbtbttottjef

L Q. 171 fol. 110—113. @S ift unjweifelrjaft baS Slutograpl) beS

(SonttnuatorS. (Mon. Pol. bist. VI, pag. 576-584).

9. ©er befannte Äatalog ber SöreSlauer 3Mfd)öfe oon $or)anne$

©htgoSj ift 1887 neu herausgegeben worben im L Söanbe ber „Joannis

Dlugossii senioris, canonici Cracoviensis, opera omnia; cura

Alexandri Przezdziecki edita.

©er in ber aus bem XV. ftaljrfyunbert ftammenben £anbfc$rtft
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ber königlichen nnb UnioerfitätS*93ibIiothef in SöreSlau IV. Q. 62

ful. 191— 191 v. befinbliche Katalog ift nur ein furjer StuSaug aus ber

Qnftttutto. Obige neun tataloge laffen fidt) in *wei ©nippen feilen;

bie eine umfaßt bie felbftftänbigen ober urfprünglichen Kataloge 1—6,

bie zweite, welche bie Kataloge 7—9 in ftdj begreift, enthält (£ontpt*

lationen, bie aus einer .ßufammenfehweigung einjetner einfacher

Kataloge hervorgegangen ftnb.

Die Kompilationen haben für uns nur infofern Söebeutung, als wir

ihnen entnehmen fonnen, oon welcher 23efcf)affenheit bie £erte ber ein*

fachen Kataloge in ben |)anbfchriften waren, aus welchen fte fchöpften.

Die einfachen Kataloge jerfatten in jwei gamilien; ber erften

gehört ber §einri<hauer Katalog an, ber jmeiten alle anberen. Der

£einrichauer Katalog unterfReibet fich fchon auf ben erften SBlicf oon

allen anberen baburd), ba§ er bie ©rünbung beS SöreSlauer SBiStlmntS

ins $ahr 1046 oerlegt, währenb alle anberen baS ftahr 1051 ober 1052

bieten, femer baburd), baß er bie beiben apofrtophen 93ifd)öfe Magnus

unb JJranfo nicht fennt. Die jweite gamilie feheibet fich in jwet

Unterabtheilungen ober klaffen, oon benen bie eine jene beiben

zweifelhaften 33ifd)öfe, bie anbere aber nur einen oon ihnen, Jranfo,

fennt; jur festeren gehören ber Catalogus Grossaviensis, Series

unb ber Katalog beS Liber niger, jur erftcren ber fieubufer unb

®logauer Katalog.

I.

©rftt Familie: ©fr $cinrid>auer Äatalog.

Der ©einrichauer Katalog würbe im XII 1. Qahrhunbert nicht

lange nach Dem £°De SöifdwfS $hom(*3 I. (1232—1268) nieber*

gefchrieben. Die 9tbficf)t, welche ben Schreiber leitete, fpricfjt er in

ber Einleitung mit folgenben Korten auS: Quia claustrum de

Heiorichow in dyocesi Wratislaviensi est situm vel fondatum et

quorundani patruro, eiusdem videlieet dyocesis episcoporum do-

natione gloriosissimesublimatum. .. voluraus buius dyocesis reveren-

dorum patrum episcoporarn scribendo nomina enucliare, qnateous

8accessore8D08tribeDefactorum8uoramexhoc8criptonomiaacogDü8-

centes pro ipsis devotione ardentissima Semper studeant orare.
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$>a3 §eturid)auer Softer würbe 1227 511 Schreiten be3 93if$ofg

Siorena gegrünbet. 3)cr 8d)teiber bc$ Katalogs gehörte ju ben

„dicti claustri prinii mouachi"; er war alfo entWeber als junger

3ttenfci) 1227 nad) .^emrid^au gefommen ober bod) wenigftenS nidjt

lange nad) ber ©rünbung beS $lofter8 in baffelbe eingetreten, ©einer

Nationalität nad) war er worjl ein SDcutfctyer, wie bie meiften ber

(Siftercienfer in $olen.

v
.UJit ber ©ef^idjtc feiner neuen £eimatl) fd)eint er nid)t ferjr

oertraut gemefeu ju fein. Dies beweift feine Serjauptung, ^ieromjmuS

fei ber erfte SBifdfjof „in iuitio couversionis ad fidam Christi" ge*

wefen; er wußte alfo nichts baoon, baß *ßolcn fdjon ad)tjig ^afyre

oorfjer ba£ (Sljriftentfjum angenommen unb Breslau fcf)on 1000 einen

eignen Söifdwf befeffen tjatte ; e3 war ifnn unbefannt, baß bie Un=

ruf)en, welche naef) WlkätfoS 11. £obe in $olen ausbrachen, unb ber

Einfall ber SBörjmen in ^olen bie fird)li$e Drbnung ftarf in 33er*

wirrung gebracht Ratten unb baß Gafünir fpäter erft bie S8i8tf)ümer

oon neuem fjerftellte. äftan faun bal)er mit 9ted)t mof)l barauS

folgern, baß ber .^einridjauer üftöndj feine befonberen ©tubien über

bie ®efd)id)te dolens unb ©d)Ieften3 gemacht, baß er baS l)iftorifd)e

Material für feinen Katalog fief) ntcr)t burd) müf)fame Ororfdmng er*

worben rjabe; benn wäre bieS ber %a\l gewefen, fo würbe er jeben*

fallö audf) bie Anfänge ber üolnif^en ®efd)td)te, bie ja mit ber @in=

fütyrung beS (£f)riftentf)um£ faft pfammenfallen, etwas beffer gefannt

fjaben. (SS ift barjer meine 2ftcinung, baß bcr $einrid)auer üflönd)

feinen Katalog nidt)t felbftftänbig aufammengearbeitet, fonbern baß er

itjn — eine frembe Arbeit — fd)on oorgefunben unb ifjn feiner

jätjluug faft mbrtlid) einoerleibt fjabe. Neimen wir biefc 9(nfid)t

als begrünbet an, bann fönnen wir uns leidjt erflären, weshalb

£ieront)muS ber erfte 93ifdf)of „in initio conversiunis ad fidem

Christi" gewefen. $a er benfelben in feiner Ouelle an erfter ©teile

fanb, fo glaubte er, baß bie ©reftion beS 33iStf)umS bura^ €afimir

unb bie (Einführung beS (ShrifteuthumS gleichzeitige ©reigniffe gc*

wefen feien.

Sßenn nun bem fo ift, wie wir oorauSfefcen — bie foätere Unter*

fucfyung wirb bicS beftätigen — fo barf man woljl annehmen, baß
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ber .'peinrichauer Sftöndj feiner Cluclle biejenigen 9todjrid)ten bei-

gefügt l)ibe, welche fid) auf ba£ £einrichauer Softer beuchen. $)afj

feine Chtette nur bie 33ifct)öfe uon ^ieronnmuS bi§ auf fiorcnj um=

faßt habe, glaube ich barauS folgern gu bürfen, bafj er ber üblichen

Oiottä : Duodeciaiu3 episcopus Laurentius ordinatus esc anno

Domini 1207. Obiit anno Domini 1232", feine Wad)rid)t über

bie ®rünbung nun $)ciurichau aufdaliegt : Huius domini Laurentii

episcopi tempore fundatum est claustrum nostrum de Heinricbow

anno Domini 1227 etc., ferner barauä, baß er, wo er uon feinem

^eitgenoffen, bem 23ifd)ofe £homa3 I., fpridjt, bie bisherige <äu&

bruefsweife oerläßt unb in anberer Seife bie Arbeit weiterführt:

Piescripto domino Laurentio successit in episcopatu vir nobilis

sanete memorie magister Thomas. Hic ordinatus est anno Do-

mini 1232. Obiit anno Domini 1268 in nocte Cantianorum.

^flteö bie§ veranlagt mich anzunehmen, baß nur bie (Einleitung, bie

Uebcrfchrift unb bie Nachrichten über ."peinridjau unb S3ifdt)of £f)omaö

it>r Unfein bem ^einric^auer sJftönd)e nerbanfen, baß ber §aupttr)eil

be« Katalogs bi§ auf SBifcfwf Dörens oon it)m nur abgetrieben worben.

Ob biefer urfürünglid)e Katalog ein einheitliches Serf eine« ein»

3igcu SBerfaffer3 ift, läßt ftdt) jefct noch nidt)t entfdt)eiben. ÜDet Umftanb

nur, baß in ber Wotis Dom 33ifd)of (Stjurian bie ©enbung „assumptus

est de episcopatu Lubucensi" anftatt bcr gewöhnlichen „ordinatus

est" gebraucht wirb, fönnten einen ^ingerjeig geben, baß hier emc

gortfefcung beginne.

Dem ^erfaffer be£ urfurünglicheu HatalogS waren bie Annales

Camenecenses befannt; beufelben entlehnte er bie Nachricht über ben

lob be§ h- Stanislaus fowie bie Notis, baß $8ifcf)of Robert oon

Breslau baS $rafaucr 93isthum erhielt, wie bieö aus folgenber ^u*

fammenftcllung erhellt:

Catalog. Annales Camenecenses.

Ute translatus est in *epis- Rubertns episcopns Wratis-

copatum Cracoviensem et idem laviensis translatus est in epis-

dicitur consecrasse ecelesiam copum Cracoviensem et ipse

saneti Wencezlai in Cracovia. ecelesiam santi Wcncezlai ton

secravit.
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II.

Zweite ffamtKe.

A.

Series, bcr ftatalog beS Liber niger unb ber Catalogus

Grussaviensis.

$afc biefe brei Kataloge einer gemeinfamen Quelle entflammen,

bemeifen folgenbe llmftänbc:

Ätlen brei jufolge mar |)ieront)muS „nobilis Romanus" unb

braute bie Reliquien trnn einigen ^eiligen mit fidt) nad) SBreSlau;

alle brei fügen hinter ©iroSlauS II. einen, ber erften gamilie un*

befannten, Söifdjof ein, welken fte „©manfo, @mancfo unb ©mantfo"

nennen; alle brei geben als £obeSjaf)r beS SötfdmfS Gtmrian baS

falfdtjc Saturn 1202, meldjeS bie gemeinfame Vorlage aus „railesimo

ducentesimo sexto" nerlefen t)attc, ba, wie befannt, „sextus" unb

abgefürjteS „seeuudus" einanber fetjr ät)ntict) finb.

Ü)arauS folgt meiner Änfidjt nad), bafj bie gemeinfame Quelle

minbeftenS bis jum ftafyre 1206 gereift tjaben müffe.

3öenn mir bie brei Kataloge mit Slufmerffamfeit betrauten, fönnen

mir unö leicht überzeugen, baß ber Catalogus Grussaviensis eine

nähere 93ermanbtfd)aft mit Series, als mit bem tatalog beS Liber

niger erfennen laffe.

$)a ber Cat. Grussaviensis aus bem XV. Qaf)rf)unbert ftammt,

unb bis 1447 reicht, fo fann er nid)t bie Quelle ber Series gemefen

fein, beren lefcte 9tad)rid)t ftd) aufs Qaljr 1382 bezieht unb beren

§anbfd)rift nod) bem XIV. Qafjrljunbert angehört, ^tber audj baS

umgefe^rte 23erf)ältni§ ift nidjt möglich, benn bie Uebereinftimmung

ämtfajen Oeries unb bem Cat. Gruss. reicht ntdt)t bis jum (£nbe ber

Series; bie legte, beiben Katalogen gemeinfame, $ad)ricf)t finben

mir unter ^reclauS oon ^ogorell:

Catalogus Grussaviensis. Series.

Item Preczczelaua de Pogrella Preczlaus de Pogrella XIX
episcopus Wratislaviensis XIX episcopus ordinatus est anno Do-

electus in civitate Nü>a tempore miui MCCCXLII electus in eccle-
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expulsionis cleri in die sancti sia sancti Iacobi in Nysa per

Gothardi absens in studio Bono- triginta voce* tempore expulsionis

niensiper triginta voces in ecclesia cleri absens in studio Bononienei,

sancti Iacobi concorditer anno consecratus et confirmatus rediit

Domini MCCCXLI et consecratus de Avinionia

rediit de Bononia (cmftatt „de

Avinione").

Qn bcr Jortfefcung Verfölgen beibc fdjon i^re eigenen fliege:

anno revoluto in Otbimach in et suseeptns est cum magno

vigilia penthecostes. Obiit anno gaudio. Hic fecit concordiam

Domini MCCCLXXVl in vigilia cum Karolo tunc imperatore

palmarum. et mnltum augmentavit episco-

patum. Obiit anno Domini

MCCCLXXVl VII die roensis

Aprilis.

$>ie gemeinfame Quelle beiber reifte alfo big jum Qotjre 1342

ober bis jum 3<al)re 1342 bilben beibe Kataloge eigentlich nur einen,

ber in ben ftbfäriften fleine Henberungen, Ergänzungen ober fcu«*

laffungen erfuhr. Einer abfl^tltc^en ^ür^ung unterlag im Catal.

Gruss. bie 9iadjrtd)t Don ber Ueberfüfjrung ber Reliquien burdj

.£)icront)mu«: „qui et attnlit de Roma reliquias sanetorum",

roäf>renb Serie« ausführlicher berietet: „Qni et attnlit reliquias

secum scilicet caput s. Vincencii levite et martiris et caput s.

Canciani martiris et brachia sanetorum Clementis, Georgii et

Sebastiani martirum"; bafj bie ausführlichere Nachricht bie urfprüng*

liehe ift, folgt fchon barauS, bafj auch ber Äatalog beS Liber niger

biefelbe gaffung Heimlich oerhält es ftd) mit ber Nachricht über

XfyomaZ I. „qni edifieavit eborum cum duce usque ad tectum,

welche in ber (Serie« fehlt. ©erieS l)at fie roahrfchehtltch burd) ein

93erfe^en roeggelaffen, benn auch ber Catalog des Liber niger befifet

biefelbe: flic edifieavit eborum Wratislaviensem cum dnee Heyn-

rico usque ad teclum.

Die urfprüngliche Quelle erhielt im Cat. Gruss. jmet $ortfefcungen

;

bie erfte umfafjt ben ©c^lufe ber ^otia über <ßreclauS oon ^ogorell

unb über bie ^Berufung ©enjelg au« £ebus nach Breslau ; ber jmeite
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Sortier fügte ad)ricf)tcit über 93ifd)of Äonrab unb bic Gonfecration

beS $etcr Stoma! Ijinau; biefe «Rac&rid&ten
,

meldje fid^ ftiliftifd) uon

ben t>orl)ergef)enben babutei) untcrfcfjetbcn
, bafj anftatt „ordinatus"

ober „consecratus" ber Wuäbrucf „eoronatus" gebraust wirb, finb

maljrfcfjeinlicf) um 1447, in meinem ^fafjrc Stoma? ©tfefrof würbe,

uicbergefcfyrtebcu geworben.

3fn bcr ecrtcö ehielt btc nrfyrimglidjc Quelle um 1382 nur

eine Sorfe(>ung, meldje ^reclanS uon «jßogorcll unb Scnjel betrifft.

$cr Katalog des Uber niger 3cigt an mandjen ©teilen eine

näljcre ©erwanbtföaft mit ©erieS als mit bem Cat. Gruss.; eS fönntc

bemnad) fdjeinen, als ob Oeries feine Quelle märe; bem roteber*

fpridfjt jebodt) ber Umftanb, bafj er au anberen ©teilen ftd) mieber

mef)r au Catal. Gruss. anffliegt, nue bieö folgenbe ^ufammen*
ftellung ermeift:

Catalogus Grussa- Catalog des Uber Series.

viensis. niger. Hic dedit capitulo

etc&p\tu\odedüom?ies Hic eciam dedit Wratislaviensi pro

deeimas in districtu omnes deeimas in cottidianis refeccioni-

Byczynensietfertones districtu Biczinensi bus deeimas in XVII
in XVII villi* circa et fertones in villi* villis circa Aureum
Aureum monte?n, Lern- circa Aureum mon- muntern et Lemberg
berg, Hyrsberg. tem et Lemberg pro et Hyrsberg et in

refeccionibus do- districtibus Bytinensi

minis canonicis; et Cruczburg.

tunc valentes huius-

modi deeime CCC
raarcas.

£)cr Katalog des Liber niger tonnte t)ter femeSfallS aus eerteö

gefd)öpft fjaben, obgleid) cinjelne ?lu3brücfe nur in beiben allein üor*

fommcu; er Ijat aber aud) ben Catal. Gruss. ntcfjt bennfcen fönneu,

ba bie Untcifdjiebe jmifdjen ibnen ju gro§ finb. daraus folgt nun

mit ©iijerljett, baft bic Quelle ber beiben anberen aud) ifym oor=

gelegen fjabe, baft alle brej Kataloge ungenaue 9lbfd)riften ber m*
fprünglidjen Vorlage finb, meldjc firf) gegenfeitig ergänzen. $)er

Katalog des Liber niger benufcte feine Quelle ctmaS freier, als bic
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beiben anbercn, wie bie3 bic
s
)totiä über ^reclauä beweift, auä bcr

er mtr bie Sorte „electus est abscns in studio Bononiensi" über*

nommen t>at. Die gortfefcung berfelben: „Hi« episcopus eoiit pro

ecciesia Wratislavieusi ducatuni Grotkovieosem et multa alia

l)ona Operator est pro ecciesia Wratislaviensi" ift fdwn baö

(Stgenttjum be$ SCbfdjreibcrö unb (Sontinuatorä. Die gortfefcung fefct

alfo aud) t)ier an berfelben ©teile ein, wie in ben beiben anberen

Katalogen.

©tcnjcl berietet, bafj bie
s
)Joti3 über ben £ob beö Qobocuö im

Uber niger uon anberer ;panb f)errüf)re, als ber übrige £e£t; fic

ift alfo fväterer ,3nfa^. Dem Numerus bcö föoftfc, welker aus bent

Katalog des Liber niger fcfyöoftc, fönnen wir entnehmen, bafj bie

ifmt oorliegenbc |>anbfd)rift bie 2Öaf)l bes( ^obocuö nodj nid)t ent*

fytelt. Ob aber ber borljergeljenbc £ert oon ^5recIauS an bis auf

$etru8 yiotoat oon einem ober oon mehreren 93erfaffern Ijerrüfyrt,

lägt ftd) tjeute ntdjt mefyr mit <Stdt)erl)cit ermitteln, lieber 33ifd)of

„@wanto" werben mir weiter unten fpredjen.

B.

©et SeuBufet unb ©logaucr Katalog.

Die anbere Unterabteilung ber ^weiten gamilie lennt nicr)t nur

ben Söifdjof ©wanfo, ben fie uujweifel^aft richtiger ftranfo nennt,

fonbern and) einen 23ifd)of Magnus, ber in ben $af)ren 1141 bis

1146 ber 33re3lauer Dibcefe oorgeftanben fjaben fott. Die .f)aiü?t*

oertreter biefer &btf)eilung finb bcr Seubufer unb ber ®logauer Katalog.

Die SBemcrfung, welche ftd) im Seubufer Katalog unmittelbar

Ijintcr ber iRacr)ricr)t oom £obe bed 39ifd)ofS £f)oma3 im $af)re 1140

finbet: „Noto, quod secunduni cronicas dicitur quidam episcopns

fnisse in Wratislavia nomine Magnus ante Janicum, quod etiatn

monstrant ibi sex anni vacantes tempore Wladislai patris Bo-

leslai curvi. Iste ergo fuit unus in numero" erlaubt bie Folgerung,

ba§ eben ber Seubufer Katalog biefen Söifd)of in bic ®efd)id)tc ein«

gefo^wärjt fjabe. Der Söerfaffer bes Katalog« fanb nämlid), wie baS

fdjon ©tenjel bargettjan fmt, in bem Cbronicon Polono-Silesiacum

folgenbc ^adt)ridr)t : „Habuit autem iste Viadislaus tilium ex con-
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enbina, qui . . . dictus est Zbignewus. Hic de consilio profu-

garam ex consensu episcopi Magni Wratislaviensis .... Cui

(Vladislao) dum filius eins Boleslaus successisset, qui dictus est

Curvus . . ." unb biefe üeranlagte ihn, üttagnuS in bie Neüje bcr

Söreölauer SBifd^öfc aufzunehmen.

$>ie oben citirte Nachritt enthält jebod) einen Qrrt^utn; aüe an*

beren Quellen, ältere unb foatere, rennen nur einen „com es

Magnus", ber (Saftellan unb nicr)t SBifcrjof oon ©reSlau war. $>er

93erfaffer beging Bei biefer (Gelegenheit noch cinen ä^citen Qfrrthum:

er oerwechfelte nämlich SBlabiSlauS §errmann mit SBlabtSlauS II.

unb SSoleSlauS SurüuS mit SBoleSlauS SlltuS unb gelang auf biefe

Seife ju bem ©cijlnffe, bafc SDtagnuS in ben fahren 1141—1146

Söifchof gemefen fei unb zwar ber ftebente, wät)renb jefct nach fcmcr

Rechnung Qanif ber achte ift.

$öenn nun ber ©Iogauer Katalog fchreibt: „Anno Domini 1141

ordinatus est septimus episcopus Wratislaviensis Magnus tempore

Wladislai; obiit anno 1146", fo fann er biefe Nachricht, worauf

fchon bie StuSbrücfe „tempore Wladislai" hitweifen, nur bem

fieubufer Katalog entlehnt fwbenj ber ledere ift alfo bie Quelle be8

erfteren; als felbftftänbige Sortfefcung ift bie Nachricht über SBifdwf

Kanter (1327—1341) $u betrachten. Nach langer *ßaufe unternahm

e« im XV. Qahrfmnbert ein anberer ®eiftlidjer biefen Katalog weiter*

Zuführen. Ueber bie unmittelbaren Nachfolger Laniers f>atte « föne

fixeren Nachrichten; er mußte nur, bafj es zwei ober oielleicht mehrere

waren — duo (?el) aliqui desunt. ©einen Bericht beginnt er mit

93tfchof Sonrab; ba aber baS 3ar)r feiner Drbination ihm nicht genau

befannt war, fo fcr)rteb er „Anno Oomini millesimo quadringen-

tesiwo . . . ." in ber ftbficfjt baS Saturn fpäter auszufüllen, was

aber nicht gefeiten ift. $)ie Slbfchreiber änberten fpäter baS un*

üollftänbige Saturn in baS irrtümliche 1400 anftatt 1417. tiefer

®eiftli<he lebte unb fdji'ieb nun 1493 in ®Iogau unb ba alles, was

biefe @tabt betraf, ihn lebhaft intereffirte, fo werben wir wohl nicht

fehl gehen, wenn wir auf ilm auch bie Nachricht über bie ©rünbung

ber SWarienfirche in ©logau surücfführen, welche wir in ber Notiz

über 23ifchof $eimo oorfinben.

Digitized by Google



95on Dr. fietrftiiSft in Hemberg. 269

Slnbere Heine Unterfd)iebe jwifeben bem ®logauer unb Seubufer

Katalog, fo wie bie 9iac3^rid^t über ba3 SWarttjrtum beS h- Stanislaus

ftnb wohl als 3ut^aten De$ erften ^ontinuatorS, ber im XIV. ftafjr*

hunbert lebte, anjufehen. Schmieriger ift bie JJrage 8U beantworten,

weshalb ber ©logauer Katalog oerfchiebene Nachrichten fo 5. 23. öom

officium Laudunense, über bie $affatton ber .p^nten beS &lofterS

SeubuS burdfj Söifdjof QaroSlauS, über bie Urfadje beS £obeS beS

93ifd)ofS fiorenj 2c. feiner Oueüe, bem Seubufer Katalog, nicht ent*

leimt hat, ebenfo mie bie StageSbateu beS Rotes beT Söifchöfe, welche

ber ledere enthält.

2öenn wir jeboefj berüeffichtigen, bog alle biefe Nachritten fich

fdwn in ber Institutio ftnben, welche nach 1382 niebergefdjrieben

mürbe unb bie Nachricht über ben Job beS Söifdwfs Sorenj, meiere

bie Institutio nicht bat, fdwn bem SDhigoSj, melier ebenfo mie bie

lnstitatio ben Seubufer Eatalog benufcte, befannt mar, fo fann eS

faum einem gweifel unterliegen, bafj alle biefe Nachrichten beS

fieubufer Katalogs fdwn im XIV. ftahrtmnbert, als ber erfte gort*

fefcer beS ©Iogauer HatalogS febrieb, in bemfelben oorhanben gemefen

fein müffen, baji fomit ber ®logauer ftatalog biefelben als neben*

fäcfjlid) ab fichtlid) auSgelaffen tjat.

£)er Seubufer Katalog reicht bis sunt ^abre 1319, baS ift bis

$um £obe Heinrichs oon SBürben. Ob er wof)l • baS einheitliche

Söerl eines ^erfafferS ift?

33?enn mir bemerfen, bafj ber Seubufer Katalog oon Söifchof

üBalter an bis auf %t)on\a$ I. forgfaltig ben SobeStag ber einzelnen

©ifcfcöfe angiebt, berfelbe aber bei ben folgenben wegfällt, fo Drängt

fid) oon felbft bie SBermuttmng auf, baß bie Nachrichten oon ben

legten brei Söifchöfen oon einem anbern, weniger forgfältigen 33er=

faffer herrühren. ÜDiefe 23ermuthung wirb burch einen anberen Um*

ftanb beftätigt.

$)er Seubufer Katalog berichtet, bajj Xfyomtö II. „multa adversa

usque ad mortem sustinuit a prineipibus" unb oerbinbet bamit

bie Nachricht, bafj es auch tyornaä 1. ähnlich ergangen fei. Söäre

biefe Nachricht ©igenthum beS erften $erfafferS, fo würbe er bie«

Heberlich unter Z1)oma$ I fa)on erwähnt fyabtn, wie bieS ja auch
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ber ®logauer Katalog unb bie Institntio geu)an tjaben. $)arau§

möchte idt) folgern, bafj btefe Siadfjridjt, fo wie bie Wotij, weldfje ben

£ob Xfyomaä II. erwähnt, bem Jortfefeer angehören, welker btefelben

nach |>einri<i) oon SürbenS Stöbe bem Kataloge jufügte; bem erften

$tutor aber fd^retbc id) noch folgenbc ©äfce ju: Huic successit

filius 8ororiB eins Thomas II. decimus sextus episcopus Wratis-

laviensis anno Domini 1270 unb „Et vacaverat ... per

sexenninm".

Senn wir ben XobeStagen ber 33ifchöfe unfere Slufmerffamfeit

juwenben, fo werben wir uns Ieidt)t überzeugen, ba& biefelben in

engem 3ufammem)cutg< mit bem Softer SeubuS fter)en. £a$ erfte

£age3batum bejierjt fiel) auf 23ifd)of ©alter, $u beffen Qtit „con-

ventus primus huc in Lübens adductus". $)iefe Nachricht Oer*

bient oollen Glauben, obgleidt) bie oon 33ole3lau8 TOuS 1175 aus*

geftettte gunbationSurfunbe berfelben fdjembar ju wiberfprechen fcheint.

£)er Stberfprucf) ocrfchwinbet aber, wenn wir in Söetrad^t jiefyen,

bafj bie dürften nictjt immer ü)re ©rünbungSurfunbe in bem Slugen*

blicfe auSfteflten, als bie fremben 3ttön<he an Ort unb ©teile er*

fcfjienen, fonbern häufiger bann, wenn fie fi<h fc^on eingerichtet unb

bamit ben beweis geliefert hatten, bafj fie itjre Aufgabe ernfthaft in

Angriff nehmen werben. deshalb tonnten bie (£iftercienfer-9ttönchc

fdf)on ju Salters Reiten, ber 1169 ftarb, red)t gut nach ©c^lefien

gefommen fein nnb if;re Urfnnbe erft einige Qatjre fpöter erhalten

haben.

3u ben allerfrüfjeften 23ebürfniffen eine« Älofter* gehört baS

Necrologium, in welkem ber Job ber OrbenSbrüber, ber Sohlthäter

unb häufig auch ber $)iöcefanbifchöfe ner^eid^net wirb. SaS bie

lederen anbetrifft, fo begann man in £eubuS natürlich mit Salter,

5U beffen Reiten baS Softer feinen Anfang genommen r)atte. Senn

mm unfer Katalog für eine ganje Üteifje oon S8ifd)bfen bie £obeS=

tage angiebt, fo fann es feinem Zweifel unterliegen, bafj er biefelben

bem urfpriinglidf)en Xobtenbuche oon ^eubuS entnommen fyat unb bafc

bieö burdf) ben erften SSerfaffer, ber um 1270 lebte, geftyety. $em*

felben oerbanfen wir wof)l auch alle anbern auf £eubuS bezüglichen

Nachrichten, fo wie einige anbere l)tftorifcz)e Notizen. 2lu3 allem
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biefen barf man wof)l ben ©d)lu6 hktyn, baß biefer erfte 5krfaffer

ein ^eubufer OrbemSbruber war unb baß fein Hatalog um 1270 in

tteubuS cntftanb, worauf er im XIV. Qaljrfjunbert eine furje gort*

fefeung erhielt.

<2cf)on weiter oben führten wir bie SWotij über ben angeblichen

$8ifd)of 9)tagnuS an unb jeigteu, wie biefelbe aus bem ChroniconPolono-

Silesiacmn in unferen Katalog gelangt ift. ^uf bemfelben beruht

nod) folgenbe Semerfung unfereä Katalogs : Hic videtar falli chorus

Wratislaviensis, quia Franco episcopus in cronica dicitur fuisse

ante Magnum. $>iefe Söemerfung ift infofern berechtigt, als in ber

genannten ©Ijronit einige feilen SRagnuS bie Webe oom SBifdjof

Jranfo ift „instigante Franconc episcopo"; eS ift jebod) unbefannt,

wo granfo S3ifdt)of gewefen, obwohl wir wiffen, bafj er um 1086

gelebt hat. $)er SBerfaffcr beS Chronicon Polono-Silesiacum lebte

um 1S00, alfo fpäter als ber erfte ©Treiber beS Seubufer ÄatalogS;

es hat alfo nicr)t biefer bie (£l)ronif benufct, fonbern ^öd)ft waf)r*

fcbeinlidh ber im XIV. Qaf)rl)unbert lebenbe Jortfej&er.

tiefer gortfefcer war e§ eben, ber ben 33ifd^of ÜJtognuS in ben

Katalog aufnahm; Jranfo bagegen fanb er fdwn im Kataloge oor,

obgleich berfelbe bem £>einrtcf)auer Kataloge nod) unbelannt ift.

Jranfo, ber im Kataloge hinter ©iroSlauS If. feine ©teile fyat,

fann bemnadj nid)t, wie üttagnuS, eine Interpolation beS gortfefcerS

fein, ba nad) beffen Meinung feine ©teile oor SttagnuS fein follte;

wenn er fid) babei auf ben Chorus Wratislaviensis beruft, fo hat

er (ebenfalls einen Katalog im ©inne, ber ftdr) im @hor ober $reS*

btjtertum ber SBreSlauer ttathebralfirdje befanb ober bod) oon bort

ftammte, in welkem fid) Jranfo bereite oorfanb.

Diefer Katalog beS Choru8 Wratislaviensis fann aber nid)t ber^

jenige gewefen fein, in welchem ber gortfeger jene Söemerfung nieber^

fetyrieb, benn berfelbe befanb fid) {ebenfalls in SeubuS; man lanu

aud) nid)t annehmen, bag ber f?ortfe^er, ber über bie Söifctyöfe feiner

3eit nur ganj fur^e Angaben mad)t, in Breslau bie bortigen Kata-

loge ftubirt habe, benn in folgern galle würbe er jebenfalle etwas

beffereS geliefert haben. (£s ftefyt baber uns nur bie Sinnahme frei,

bajj er aufcer bem ^eubujer noch emcn anberen Katalog jur $anb
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fyatte, welker jenem fdjjon im XIII Qaljrfjunbert als SBorlage gebtent

fyatte. $)erfelbe mar roofn* eine ftom'e be8 Katalog« ber SreSlauer

ftatfyebralfirdje unb feine ^tbfunft oon bort mußte fdjon im Xitel

auSgebrücft fein als „Catalogus ebori Wratislaviensis".

©enn aber Jranfo fcfyon im XI II. ftafyrfmnbert pdf) in ber föetfje

ber SöreSlauer S3ifdt)öfc befanb, fo barf man faum biefe ^todjridjt

als oollftänbig unbegriinbet oermerfen, wenngleid) fte anberen Quellen

fdfjeinbar wiberforidbt. ÜDer ^einridjauer Katalog fennt granfo gar

nidfjt. £ie Urfunbe ©iroSlauö II. oom Qaljre 1185 ift ein SöeweiS,

baß biefer unb nidjt granfo nadfj 1181 ber SreSlauer $ird)e üor*

ftanb unb was fclugocj oon biefem Söifdwfe erjagt: „Hic Franczko

sive Franciscus duas villas, quas episcopatus snus Wratis-

laviensia in Cracovieosi diocesi habuit, videlicet Groszkowicze et

Szdanow com praedictarom villarum dnabns deeimis raani-

pularibus, qnae etiam ad episcopnm Wratislaviensem pertinebant,

cum monasterio Myechoviensi cambivit pro villis et deeimis etiam

duabus", bemeift ebenfalls nichts , ba feine Quelle, baS fogenannte

Album oon 9ttiect)ow, ben tarnen beS 2Mfd)ofS ni$t nennt, berfelbe

alfo bei it)m auf üttutljmaßung beruht.

2ÖtH man biefe wieberfpredf)enben 9ßad()ridf)ten mit einanber in

(Einflang bringen, fo märe nur bie eine Annahme möglict), baß 1170

in Breslau eine $)oppelwafjl ftattgefunben fjabe, baß alfo granfo

eine 3eit lang neben unb gegen ©iroSlaus bie bifdt)öflidf)e Sürbe be*

fleibete, was bie 93eranlaffung gab, baß im XIII. .Jafyrfyunbert fein

Sftame in bie 5Bifd)ofSlifte eingereiht mürbe. Sßann unb mie bieS

gefdjaf), werben mir fpäter erörtern.

III.

©ie gemeinfame £uette bet jwelten Sfamitie.

SBenn alfo, mie mir gefet)en, SWagnuS bem tfeubufer Katalog

nid&t urfprüuglid) angehört, ba er burclj Interpolation erft im

XIV. 3faf)rfmnbert in benfelben geraden ift, fo fällt aud& bie <3<f)ranfe,

meiere beibe Abteilungen ber aweiten gamilie oon einanber trennt

unb ber ^eubufer Katalog muß berfelben Quelle entftammen, au«
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welket bie ©erie«, ber Katalog beä Liber niger unb ber Grussa

viensis gefloffen finb.

$>ie Äataloge ber erften Hbtljetlung entflammen einer Quelle, bie

bis ftum 3faf)re 1342 reifte; ba aber ber £eubufer Katalog f^on

im Xlll. ftatyrlmnbert eine Otortfefcung erhielt, toeld^e mit jenen feine

33ertt?anbtfd^aft üerrätl), fo tann bie Vorlage, aus melier ber ßeubufer

Katalog unb jene ber erften $fötf)etlung gefloffen finb, nur btd jum

3=a^re 1270 gereidjt fjaben, in meldjem bie Sortfefcung be$ ßeubufer

ÄatalogS emfefct.

biefer Vorlage tonnen fid) nur bie 9ta$ri$ten befunben fjaben,

welche aflcn Katalogen ber jroetten Jamilie gemeinfam finb ; es fehlte

alfo in berfelben bie fltodjridjt oon ben föeliauieu, bie ©ieronnmüS

nad) Breslau braute, ebenfo rote bie 23erfe, bie an ber ©pifce be«

Üeubufer Äatatog« jteljen. $)ie erfte !am erft nad) 1270 in ben Äatalog,

bie lederen oerbanfen mir bem fieubufer 3Wönd)e, ber um 1270 fd)rieb.

9fo8 ber 93ergleidmng ber Äataloge ber aweiten gfamilie ergiebt ftd), bafc

tyre geineinfame Duette meljr ober minber folgenbe ©eftalt hatte:

A. D. 1051 ordinatus est Ieronimus episcopos Wratislavieusis;

obiit A. D. 1062.

A. D. 1062 ordinatus est Iobannes episcopus Wratislaviensis

;

obiit A. D. 1072.

A. D. 1074 ordinatus est Petrus episcopns Wratislaviensis;

obiit A. D. IUI.

A. D. 1112 ordinatus est Sirozlaus episcopns Wratislaviensis;

obiit A. D. 1120.

A. D. 1120 ordinatus est Haymo episcopns Wratislaviensis

;

obiit A. D. 1126.

A. D. 1127 ordinatus est Robertos episcopns Wratislaviensis;

obiit A. D. 1140.

A. D. 1146 ordinatus est Ianik episcopns Wratislaviensis.

Qni translatns fnit in archiepiscopnm.

. D. 1148 ordinatns est Walterus episcopns Wratislaviensis;

obiit A. D. 1169.

A. D. 1170 ordinatns est Syroslans episcopns Wratislaviensis;

obiit A. D. 1180.
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A. D. 1181 ordinatus est Franco episcopus Wratislaviensia;

obiit A. D. 1198.

A. D. 1199 ordinatus est Iaroslaus episcopns Wratislaviensis;

obiit A. D. 1201.

©o weit reichte, wie e8 ben «nfdjein Imt, bie gemeinfame Quelle

ber jmeiten gamilie; bei Cyprian tjaben fdfcjon bie beiben Unter*

abtheilungen berfelben teine ganj Derfdnebene ©tilifation, wa« ja

nicht bloßer 3ufall fein tann:

$er Seubufer ftatalog. (Erfte klaffe ber aweiten gamilie.

Huic 8ucce98tt deoimus tercius (Series.)

dominus Ciprianus Lubusensü Cyprianus duodeetmus epi-

episcopua, qui priua fuerat abbas scopus aaaumptua tat de ecdeaia

alhi ordinia ad 8. Vincentium in Lubucenri, ubi erat epiacopua,

Wratiaiavia. Qui obiit anno anno Domini 1201 ; obiit anno

Domini 1207 1 1 Kai. Decembris. Domini MCC secundo (für

sexto).

$)a6 bies jmei uon einanber unabhängige $ortfe|ungen finb,

barauf weift auch ba8 $obe£batum t)tn, welche« in beiben oerfchieben

ift, eben fo wie ba« OrbinationSjahr, welche« im ßeubufer Äataloge fehlt.

IV.

©ie Urquelle bet Äataloge.

Söir haben fomit awei alte Kataloge, welche bie Quellen aller

und erhaltenen Söifc^oföliftcn finb; e« finb bie« bie Quelle bc«

£einriä)auer tatalog«, bie in bemfelben wohl wörtlich erhalten ift

unb welä)e wir B nennen wollen, femer bie gemeinfame Quelle ber

jweiten gamilie, welche wir ber Sürje halber mit fJ bezeichnen.

SBon Katalog B, ber bi« ptn 3far)rc 1232 reicht, h^en wir oor*

her fdwn gefprochen unb babei bie 3$ermutf)ung au«gefprochen , bafj

er nicht ba« einheitliche 3öer! eine« SSerfaffer« fei, fonbern bog bie

«bfdt)nitte über Cyprian unb ßorenj fchon einem 3rortfe|cr angehören.

5Dtcfe «nftcht wirb bann eine SBeftättigung erhalten, wenn e« [ich er*

weift, bajj B unb C au« einer Quelle fliegen, ba ja 0 nur M«
1201 reicht.

£)ie beiben Kataloge B unb C finb feine«weg« ibentrjch; ber
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grofjen ftefjnlichfeit ungeachtet bewahren fie bod) biejenigen 9tterfmale,

welche ben ©harafter ber beiben $atalog«famtlien büben.

($« brängt fid) nun bie Ofrage auf, ob nicht B unb C ungeachtet

ihrer großen S3erwanbtfchaft bennoch felbftftänbige Äataloge ftnb,

welche faft gleichseitig unb bennoch unabhängig oon einanber eut*

ftanben ftnb, ober ob fte nicht ungeachtet ber Unterschiebe, welche jie

aufweifen, bennoch ™* einer genteinfanten Chtefle gefd)b>ft tykbtn,

welche in biefem Salle nur bi« 1201 gereicht haben fomtte, ba« ift

ebenfo weit wie C.

Diefe grage entfeheibet ju fünften ber jweiten tUternatioe ber

Umftanb, baß nach ü im ftataloge jwifchen Robert unb 3fani! fich

eine Sficfe befmbet, bie einen Zeitraum oon fech« &ti)xm umfaßt,

©ährenb biefer fed}« 3^^re regierten bie ÖreSlauer Dtöcefe jwei

SHfdjöfe Robert unb (Eonrab, welche in allen Katalogen fehlen, wie

wir bie« weiter unten nachweifen werben. Buch in B fehlen biefe

93ifct)öfe, obgleich bie Sficfe baburch oerbeeft worben ift, bog man bie

Regierung Qfanif« bi« jum 3fahrc 1141 auäbehnte. ffienn aber bem

fo ift, wie wir fagen, fo fann e« feinem Zweifel unterliegen, baß B

unb C au« einer gemeinfamen Vorlage fköpften, in welker biefe

Stiele fchon beftanb; biefe gemeinfame Vorlage oon B unb C wollen

wir A nennen.

3fn biefer Urquelle A tonnte fich ttttt ba« befinben, wa« B unb C

gemeinfehaftlich beftfcen; ba« aber, wa« beibe oon einanber fcheibet,

fann nur Quifyat fpäterer SSerfaffer fein, welche B unb C bearbeitet

haben unb t|at bemnach in ber Urquelle nicht oeraeidmet fein fönnen.

Senn wir nun B mit C Dergleichen, fo erhalten wir folgenbe

fflefultate:

A tannte nicht ba« 3fat)r ber Orbination be« 23ifct)of« #teront)mu«,

benn B hat 1046, C bagegen 1051. $a auch ba« 2:obe«jahr oer*

Rieben angegeben wirb, — B hat MLXIll., C MLXll. — fo formte

man ebenfall« meinen, bog biefe« in A gefehlt $abt. £>a aber ba«*

felbe fchon in ben dlteften Ännalen erwähnt wirb, fo raufe man an*

nehmen, bafc e« bem Äataloge A nicht unbefannt war. $on biefer

SBorau«fe|ung au«gehcnb wollen wir e« oerfuchen, bie ©erfdjtebenheit

ber beiben 3fahrcd8a^<w aufsutlären.

18*
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Die Annales capituli Cracovienais entftanben jwar crft im

britten Viertel be$ Xlll. $al)rf)unbert8, finb aber eine ftommlation,

weldje bie älteftcn poluifdjen Slnnalen in fid^ aufnahm. Diefe $om*

Dilation Imtte aud) $re*lauer «ufeeicfcnungen jur #anb, wie folgettbe

>Rotijen beweifen:

1065 Jeroniwus episcopus Vratislavienses obiit.

1074 Ordinatio Petri epiacopi Vratislaviensis.

1110 Petrus episcopas Vratislaviensis obiit.

1126 Hey tno episcopus Vratislaviensis obiit. Robertos successit.

Da bie Annales capituli Grac. Weber ben £ob SRobertS nodj

beffen £ran8ferirung nad) Pratau erwähnen — fie tyaben nur:

»IIA* Kadost episcopus Cracoviensis obiit. Robertos auccedit"

unb „1143 Robertus episcopus Cracoviensis obiit. Mattbeua

auccedit" — fo barf man tdo^I annehmen, bafj iljre SBreSlauer

Quelle nur bid jum $af)re 1126 refo. 1127 gereift l>abe.

Den Ärafauer ftapitelSannalen infolge ftarb £>ieromjmuS 1065

(MLXV.), wftfyrenb bie Annales Camenecenaea fogar ba8 ftaljr

1067 angeben. DiefeS fpätere ftaljr 1065 ijt aber in oollem <£in=

Hange mit bem #einrid)auer Katalog, nad) meinem be« ^ieron^mu*

9toa)folger 1066 orbinirt würbe. $)axm8 mödjte id) ben ©dtfufc

jief)en, bafj in A ntd)t MLXII1. geftanben tyabe, fonbern ein anberes,

föfttere« 3af>r, metteity MLXVL, was ber #einri$auer äRönd)

flüchtig al* MLXÜI. Ia«; afmltd>e Srrtljüraer fmb tym häufiger

begegnet.

28enn wir nun 1066 ald begrtinbet betrauten, unb 1063 als

©d}reibefel)ler, wie fommt e« nun, ba§ C 1062 ^at unb ntd)t 1066?

Darauf tonnen wir nur mit ber SBermutfjung antworten, bafj V in

ber 3fa^re«ga^l MLXVI. gu B'a Reiten nid)t met)r red)t beutlidj ge=

wefen, ju Ca Qtittn aber fdwn unleferltd) geworben fei, inbem ber

©eitenftridj berfelben fd)on oollftänbig oerblagt war, in golge beffen

mufcte C „MLXII." lefen.

Huä) bie Orbinatton 3fo^ann8 war in A nidjt angegeben, benn

B l>at 1066, C aber 1062; beibe 3aljlen ftnb golgerungen au« bem

£obe$jal)re be« ^ieronnmu«; fein XobeSjaljr bagegen war in A
bereit* oeraei^net. gür bie }iaa)folger Qoljann«, $etru«, @iro«lau«,
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f>eimo unb SRobert, fyattt A bereit« bie Qfa^re^a^len ber Orbittarton

uttb beö £obe« angegeben, ba biefelben in B unb C übereinftimmen.

©enn aber ber #einrid)auer Katalog ben lob $eter« in« ftafjr MCI1.,

bie Orbination feine« Nachfolger« ©iro«lau« in« Qaf)r MCXII. fefct,

fo fatm e« feinem Zweifel unterliegen, bafe er ftch abertnal« geirrt

unb MCII. ftatt MCXI. gelefen hat.

tDtefc Nachrichten t)on ben testen oter ©ifdjöfen, beren Orbination

unb Job fdjon überall genau berichtet wirb, oerbanfen wir in A

jebenfall« einem ÜRanne, ber um 1140 gef^rieben hat, wa« ftch fo}on

barau« ergiebt, bajj bie folgenben Äufjeichnungen wieber fehr un-

beftimmt gehalten ftnb, fo bafc fte nicht oon einem gleichzeitigen,

fonbern nur oon einem oiel fpäter lebenben öerfaffer ^errii^ren

fötmen, welker über bie unmittelbaren Nadjfolger Robert nur fdjledjt

unterrichtet mar.

$)a« $af>r 1140 befanb ftd) bereit« in A, nicht aber bie 9todjrtä)t

oon ber Ueberfteblung Robert« nach Pratau; fte fomtte auch gar

nicht bort oorhanben fein, ba ja A berichtet, bafj Stöbert al« $3re«»

lauer ©ifdwf 1140 geftorben fei. £)afj biefelbe in ben $etnrichauer

Katalog au« ben Annales Camenecenses gefommen ift, t^ben mir

bereit« oben bargethan.

$)effenungeachtet ift bie STran«ferirung eine« öre«lauer $tfdwf«

Robert auf ben 93tf<hof«ftuhl oon ftrafau eine Zfyatfaty, welche burch

zahlreiche Quellen bezeugt ift. Qiefelben oerlegen jeboch, wie bie

Ärafauer SBifchof«!ataloge unb bie polnifchen fcnnalen, bie« Gxeigntfj

in eine etwa« foätere 3eit:

Catalog II: Radost 1117 25 annos; ftorb olfo 1142.

„ „ Robertos 1143 2 annos; ftarb bemnach 1144.

Catalog III: Robertos. Hic primum fnit episeopos Wratis-

lariensis, deinde mortuo Radost, assnmptns est in

episcopom Craooyiensem anno Domini 1142 seditqne

annis dnobos et anno 1144 moritor.

Annales cap. Crac: 1142 Radost episeopos Cracotriensis obiit.

Robertos soccedit.

1 143 Robertos episeopos Cracoriensis obiit

Matbens soccedit.
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Aoaales Lubinenses: 1143 Robertos episcopus Wratialaviensis

translatus est in episcopum Cracoviensem

et ibi obüt.

1144 Matheas in episcopam Cracoviensem

ordinatus presedit 23 annos.

$er Urquelle A aufolge ftarb Robert 1140 als ©ifd)of toon

Breslau; ben polnifd&en Ännalen unb Katalogen gemäß, beren ®laub*

würbtgfeit in biefer ftrage über allen ßtoeifel ergaben ift, würbe

Robert 1143 nad) Pratau oerfefct, wo er 1144 geftorben tft.

$)a nun ein Qfrrt^um beiberfetts ausgeflogen ift, fo fann bie

9todjridf>t oon ber tteberfteblung Roberts nacfy Ärafau ftä) nid&t auf

ben Robert bejie^en, ber 1140 als SBifdfjof oon Breslau ftarb,

fonbern auf feinen iRadrfolger gleiten Xantens, ber in A nid)t »er*

jeidmet war.

$aß aber nad) Roberts I. Stöbe mirflid) ein ©ifäof töobert l .

in SreSlau regiert Imbe, ber foäter Sfrafauer SJifdrof würbe, bafür

bringe idj folgenben beweis bei.

üDaS 9lecrologium beS ^injenjtlofterS oer$eid)net unter bem

12. «pril ben £ob eines SöiföofS Robert, ben man bisher für ben

Strafauer £Hfd)of gehalten fjat, was jebod) ein ftrrtlmm ift, ba ber

SRecrolog üon Subin an bemfelben Xage ben £ob „Roberti episcopi

Wratislaviensis" anfe|t unb baS Necrologium Boemicum am

13. Sfyril „Robertos episcopus Wratislaviensis ' toerjeidmet.

Senn bie 9tod&rid)t beS iRecrologS Don <&. ^ingeng, ba fic un*

beftimmt gehalten ift, bie üttöglid)feit bietet, fic auf Robert oon

ftrafau ju bejietyen, fo fdjjließen bie beiben anberen iftecrologe biefe

$%li$feit boßftänbig aus, ba fie beftimmt oon einem SBreSlauer

Sifdwf Robert fpredfjen, melier geftorben ift; fjätten fie babei an

ben Ärafauer SBtfcfjof gebadfjt, fo mußten fte notljgebrungen „episcopus

Cracoviensis" unb nidjt „Wratislaviensis" fdjreiben, ba biefer, als

er ftarb, ja $rafauer öifdjof mar; baß er öorljer SBifdjof oon SöreSlau

gemefen, fann ja ben ©Treibern oietteidjt nid)t einmal befannt ge*

wefen fein, mußte aber in aßen Säßen für fte ootlftänbig gleidjjgiltig

fein. Daraus folgt nun notywenbiger ©eife, baß ftd) biefe

9todfjrid)t auf ben 1140 oerftorbenen ©iföof töobert non Breslau
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unb ntdjt auf föobert oon Ärafou, beffen fcobeStag unbefannt tfi,

bejic^cn muß.

Äußer Robert II. Ijat A jebo$ nod) beffen SRadrfolger auagelaffcn.

Ü)te Annales Lubinenses berieten jum Qafyre 1145: Dedi-

catnm est altere in Labin s Marie a Conrado episcopo.

ßubin liegt füblidj oon $ofen in ber tDiöcefe gleiten tarnen«;

bog ber erwähnte Äonrab nidjt SBifdjof t>on $ofen war, folgt fdwn

barau«, baß auf beut btfd)öflid)en <Stuf)l au ?ofen bamald Sogudjmal

faß, ber ben Annales Lubinenses aufolge 1146 ftarb. ©ar aber

<£onrab nity $ofener SBifdwf, fo muß er {ebenfalls eine ber an*

grenaenben $)iöcefen innegehabt Ijaben; £rafau^jebod> war in ben

$änben be£ SöifdjofS 2Wattlmeu8; (£ujaoien tytlt ferner, ber no*

1148 lebte; in $lo<f war «leranber (1129-1156), in SebnS «erafarb

(1133-1147) ©ifdwf. ®S bleibt alfo nur »reSlau übrig, Wo ben

Katalogen aufolge nad) 1140 eine fed)djäl)rige ©ebisoafana gewefen ift.

SBifdwf ©onrab aber war m$t nur in ßubin, fonbem aud) in

Breslau woljlbefannt, benn i^n fennt nidjt nur ber Slecrolog oon

Subin, fonbem au* ber be$ SmaenaflofterS, weldje beibe feinen Zob

pm 2. Üftära angeben, Sei #onrab an einen 3Hfd)of oon Äamin

au benfeit, wie es ber Herausgeber beS SßecrologS oon @. 33injena

im X. »anbe biefer #eitfdjrift getljan &at, ift gar fein ©runb oor*

Rauben, ba in beiben erwähnten Sftecrologen (eine 93eaief)ungen &tt

obigem 93t8tf)um nacfygewtefen werben fönnen. 9faS biefen ©rünben

muß id), wie id) e« fdjon früher in biefer Settfdfrift (©•

pag. 379—380) get^an Imbe, Gonrab für einen ©reSlauer »iföof

galten, ber, ba Robert IL 1143 SBreSlau »erließ, um ba* Ärafaucr

93t3tf)um au übernehmen, bie £üde awtfd>en biefem unb Qantf ausfüllt.

Senn nun ba$ 3<al)r 1140 ooUftänbig begrünbet erfdjetnt, wenn

femer nad) 1140 im Äataloge a»ei 39ifd)öfe fehlen, fo fönnen bie

auf föoberts L Stöbe folgenben 9tod)rid)ten uidjt oon einem ßeü-

genoffen, ber tura na* 1140 lebte, herrühren, fonbem oon einem

SWanne, ber bebeutenb fpater lebte unb weldjer felbft über bie üjm

befannten SBifdjöfe nur unjtd)ere 9&ad)rid)ten befaß, wie wir bie« im

golgenben fe^en werben.

Sföann ftantf orbinirt würbe, war bem gortfefcer bes Statalog«
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nicht befaunt, benn B bietet ba« 3fa^r 1141, C aber ba« iftahr 1146;

er mu&te aber, bafj berfelbe erjbtf^of mürbe, ohne jebod) angeben

ju fönnen, in meinem $a\)n bie« Greignifj eintrat, ba nach B ©alter

tfmt 1146, nach C aber 1148 im 8re8lauer 93i3tf)um nachfolgte.

SBeibe Angaben ftnb jeboch ficher falfch, ba am 3. 3Äärj 1149 ber

erjbtfd&öflidje ©tuhl t?on ©nefen noch nicht befefct mar, mie bie« au«

ber $ufle (Eugen« III. folgt'), ©alter fonnte atfo früheften« H49
in ben 83eft$ beö 99re«lauer 93i3tf)umS gelangen.

$)ie ©erfchtebenheit unb Unfld^err)eit biefer 3fa^re*ja^len beweifen

jnr ©enüge, bafj fte ftd) in A nicht befunben haben; ba« Xobe«jahr

©alter« 1169 mar^aber A fdjon befaunt, ba ba« $ahr MCLIX.

be« 4>einrid)auer Äatalog« boä) nur al« Schreibfehler — fd)on ber

brüte— be« $>einrichauer üfömche« für MGLXIX. $u betrachten ift.

«uch ba« 9fahr uon @iro«lau« Orbinatton mar in A noch nicht

oorhanben, benn B giebt bafttr 1171, C aber 1170 an. @ein £obe«*

jähr 1198 aber mar ihm fd)on befannt, ba baffelbe fich in B unb C

mieberholt, menngleich C e« auf Sifchof ftranfo bezieht; me«halb bie«

gesehen, merbe ich »eiter unten au«einanberfefcen ; hier miü ich jebo<h

nttr ermähnen, ba| in A ber 9tome Sranfo noch "ity tmrtwnben

mar, al« B au« biefer Quelle fdjöpfte.

*Ba« ben ©ifdwf $aro«lau« anbetrifft, fo mar in A bereit« fein

Antritt«* fomte fein !£obe«jahr oerjeichnet.

<So meit reichte A, bie Duelle t>on B unb C; biefer aöerältefte

Äatalog ^atte bentnach etma folgenbe ®eftalt:

Ieronimus episcopu* Wratislaviensis obiit anno Domini 1066.

Ioannes episcopns Wratislaviensis obiit anno Domini 1072.

Petrus episcopns Wratislaviensis ordinatus est A. D. 1074,

obiit A. D. 1111.

Ziroslans episcopns Wratislaviensis ordinatus est \. D. 1112,

obiit A. D. 1120.

Heymo episcopns Wratislaviensis ordinatus est A. D. 1120,

obiit A. D. 1126.

• ») Grünalgen: «cge|». 31.
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Robertos episcopus Wratislaviensis ordinatus est A. D. 1127,

obiit A. D. 1140.

g-ortfe^ung.

«Eft fehlen swei »tfdßfc Robert II., 1140-1143 unb tonrab

1143-1146).

luanues al. lanik episcopus Wratislaviensis, qui translatus

fuit in arebiepiscopnm.

Walterus episcopus Wratislaviensis obiit A. D. 1169.

Ziroslaus episcopas Wratislaviensis obiit A. D. 1198.

laroslans episcopus Wratislaviensis ordinatus est A. D. 1199;

obiit A. D. 1201.

V.

Der Äatalog B.

• Um 1232 bearbeitete ben älteften Katalog unb führte tr)n weiter

bis auf feine Seit ber 33erfaffer öon B, beffen Arbeit uu8 ber

#einrid)auer SWönd) wof)l in unoeränberter ©eftalt überliefert Ijat.

Der Üttangel an befttmmten Daten befrtebtgte ifyn ntdjt; er fud)te

bemfelben abhelfen, inbem er bie feljlenben ;3<at)re38al)Ien einftellte.

Dabei leifteten if)m bie Annales Camenecenses wafyrfdjeinltd) einige

Dienfte, bod) müffen btefelben bamals umfangreicher als Ijeute gewefen

fein. Daß er btefelben benufct l)at, bafür Ijaben mir fdmn oben ben

93ewei8 erbracht.

©te in ben Annales capitnli Crac. jum 3<aljre 1046 ftd) bie

9tadjrtd)t ftnbet: „Aaron ... in episcopnm (Oracoviensem) assu-

mitur", fo tonnte er ja aud) im flamenjer ^afjrbudj eine älmlidje

9todjrid}t angetroffen f>aben: „1046 Hieronymus in episcopnm assu-

mitur ober ordinatur" unb non bort biefe 3<al)re8aaf)l entlehnt haben,

gür biefe 3fa^re«ja^l bärfte aud) bie £rabition fpredjen, meldje er*

ifylt, bafj bie erften SreSlauer SÖifdjöfe in föefcen unb ©mograu

reftbirt gärten; benn menn mirflid) ftierontymu« fdmn 1146 Söifdwf

würbe, fo tonnte er in Breslau nid)t feinen Aufenthalt nehmen, ba

biefe ©tabt bamals in ben ^ftnben ber 93ö^men mar, wenn er aber

in SRefcen unb ©mograu reftbirte, fo mufjten bie *ßolen bod) fdjon

ba* redjte Oberufer in tfjrem SBeftye haben. Da aber 1150 fdjon
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ganj ©Rieften ben 93ö^men abgenommen würbe, fo !ann eben

nur bte Seit Don 1146- 1150 ju jener fcrabition bie ©eranlaffung

gegeben f)aben, ba meber oorljer noch nachher bte SBebingungen ju

einer folgen oorljanben waren.

#ieroffl)muS ftarb 1006; bem jufolge fejjte ber 33erfaffer Don B

bie Orbination feine« Nachfolgers Johannes in baffelbe Qahr , ba

berartige Angelegenheiten ja leicht im Saufe eine« QahreS erlebigt

werben fonnten. $)ie folgenben ^otijen bis auf Robert t. (1140)

fanb er bereits in feiner Vorlage A oor.

Robert ftarb 1140; ber SBerfaffer oon B, melier feine Nachricht

baoon hatte, baß auf Robert I., Robert II. unb Äonrab gefolgt

waren, oerbanb auf gewöhnliche ©eife bie Orbination $anifs mit

bem £obe Roberts, inbem er bie erftere ins Qahr 1141 oerlegte.

©aS ihn beftimmte, bie Orbination ©alters unb ©iroSlauS in

bie Qahre 1146 unb 1161 gu oerlegen, ift nicht befannt; fooiel ift

gewiß, baß baS Qahr 1146 unrichtig, baS Qafjr 1171 aber ungewiß

ift, ba C hier 1170 hat, was beffer mit bem Xobe ©alters ftimmt,

ber am 28. Januar 1169 ftarb. «ußer biefen Rahlen fügte ber SBcr-

faffer oon B feiner Vorlage A noch brei Woti^n hinju, oon welker

jwei, bie Nachricht oom ÜJMrttyrerthum beS heiligen Stanislaus unb

bie oon ber Ueberfteblung Roberts nach Pratau, ben Ammles

Camenecense« entlehnt finb. Severe Nachricht oerbanb er irr»

thümlich mit Robert I., obgleich fe™ Vorlage biefen 1140 als

SSifcfjof oon Breslau fterben ließ unb bie Annales Camenecenses

bie SBerfefcung Roberts ins Qa^r 1143 oerlegten; biefe ©iberforüche

flimmerten jeboch ben SBerfaffer oon H fehr wenig.

©aS Qanif anbetrifft, fo war bem SBerfaffer oon B befannt, baß

er nur furje $tit Sifchof oon Breslau war unb beSlmlb änberte er

bie 9cotij feiner SSorlage „qui translatns foit in archiepiscopuni"

in folgenber ©eife: „Hic paueo tempore exaeto in Wratislaviensi

ecclesia translatns est in archiepiscopatum Gnezinensem, in quo

honorabiliter dies suos exegit".
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VI.

Der Stotalog C.

Vit Urquelle A biente ebenfalls als Vorlage für ben Äatalog C,

weldfjer wteberum bie Quelle für alle Kataloge ber ^weiten gamtlie

war. Sßie A, fo reicht audf) C nur bis jum Qafyxt 1201, ba oon

ßtoprian angefangen, beibe Älaffen ber ^weiten gamilie fdjon felbft»

ftänbige ftortfefcungen f)aben. Daraus würbe nun folgen, baß C

einige Socken ober einige üftonate fpäter als A entftanben fei. Dies

ift aber nidf)t mögltdf), ba ein um 1201 lebenber Äutor bem Jranfo

nidjt bie 3<af>re 1181—1198 fyitte beilegen fönnen, weil if)m befannt

fein mußte, baß in biefer Seit nidjt granfo, fonbem «SiroSlauS ber

SöreSlauer Diöcefc oorftanb. Sftan !ann audfj nid)t annehmen, baß

Qemanb in fpäterer Qtit A bearbeitet t)abe, olme ba« ©tfdwfs*

*>eraei<fmiß weiterzuführen.

©enn nun bieS ni$t ber Sali ift, fo erübrigt nur bie einzige

Knnafjme, baß ber ältefte Butor ber jroeiten Familie aud) pgleid)

bie Umarbeitung oon A vorgenommen Imbe. Diefes ift aber ber um

1270 Iebenbe 3ftönd> oon SeubuS, welcher, wie wir fdfwn bewerft

tyaben, m'el Qntereffc für ®ef$id)te geigt, Söenn aber bem fo ift,

fo müßte ber £eubufer Äatalog bis auf Stomas II. bie Quelle für

alle Kataloge ber aweiten ftamilie gewefen fein, was jebodfj nid)t ber

gatt ift, ba bie Uebereinftimmung aller nur bis jum Qatyre 1201

reidjt.

tiefer fdjeinbar fo fonberbare Umftanb läßt ftd) iebodt) ofyne

©djwierigfeit erflären.

3Bir fmben fd^on üorljer bargetfyan, baß nod) im XIV. Qatjr»

bunbert in fieubuS ein (Syentylar beS Catalogne ebori Vratislaviensis

oorljanben gewefen ift, welcher aber nichts anbereS war, als ber Ur*

fatalog A unb welcher bem Seubufer 3ttönd£)e als Quelle biente.

keimten wir nun an, berfelbe fjabe, beoor er feinen Äatalog in einer

eigenen £anbfd£)rift nieberlegte, feine Quelle in bem ($£emplar, baS

er in ßeubuS oor fidf) Iwtte, überarbeitet unb mit 9tod)trägen t>er*

feljen, unb baß bieS (Sjremplar mit feinen eigenbänbigen 3utf)aten

ober eine fcbfdfcrift beffelben als Vorlage für bie fpäteren biente, fo

ift baS töätfyfel gelöft unb wir wiffen nun, weshalb nic^t ber fteubufer
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Äatalog als ®anse$, fonbern nur ein £t>eil beffelben als Quelle für

bie anberen Äataloge btente.

«I* aber, nad&bem er feine Vorlage in Setreff ber 3)aten ergänzt

fyatte, üjm neues 2ttaterial äuftofe, baS fidf) nid^t metyr gut in ber

SBorlage unterbringen lieg, befd)lofj ber £eubufer Üttöndfj einen neuen

Katalog anzulegen unb in bemfelben alle gefantmelten $ad)ri<§ten

aufsuftoeidfjern; biefc feine neue Arbeit ift uns mit einer furjen gort»

fe$ung tion anberer $anb bis heute in Äbfdfjrift erhalten. Söetrad&ten

wir je$t, wie ber SSerfaffer gearbeitet ^at.

gür InerontomuS ermittelte er baS %dt)x 1051 als baSjenige, in

meinem berfelbe orbinirt würbe, wäl)renb B baS %a1)t 1046 bar-

bkttt. X)aS Qat)r 1046 fugten mir weiter oben ju red&tfertigen,

aber auch ber 3eitbeftimmung beS Seubufer Katalog lönnen wir ihre

SBegrünbung nicht abfprec^en. $>er SSerfaffer war ein wißbegieriger

2ftann, ber eifrig fammelte unb gu feiner 3C^ tonnte man gewig

noch gute Nachrichten pnben. &ls folche betrauten wir bie SBerfe,

bie an ber @pifce feine« Katalog« ftehen, obgleich fte, wie es fcheint,

oon ihm umgearbeitet fmb. Qf^re ©eftimmung war, baS ftahr ber

neuen Söegrünbung beS SBreSlauer SöisthumS burch ©aftmir bem %t*

bächtniffe ber Nachwelt einzuprägen unb ihre urfprüngKdje Raffung

ift wohl folgenbe gewefen:

Quondam per monarebam dietnm Kazimirum

Est institutus Wratislaus pontificatus

Anno post Christum natnm milleno decies qnino.

liefen SSerS bearbeitete unfer SBerfaffer, inbem er in bemfelben

beS erften SBifchofS (Srwä^nung tlmn unb auch bie Nachricht unter*

bringen wollte, bafj ber Ueberlieferung unb ®age jufolge (Sajtmir

3ftöndf> gewefen unb gab bemfelben folgenbe ©eftalt:

Quondam per monachum regem dietnm Kazimirum

Est institutuß Wratislaus pontificatus;

Primus Ierouimus episcopus estque creatus

Post Christum natum suseepit pontificatum

Annos post mille decies quinosque vir ille.

Nadf) ber in biefem 93erfe erhaltenen Ueberlieferung erfolgte bie

SBieberherfteflung beS SöreSlauer JöiSthumS 1060; wenn aber nach
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C ^ieron^mu« 1051, nadj B aber fd)on 1046 junt 93ifdwf ernannt

würbe, fo mufj man biefe $ad)rid)ten fo auffaffen, bajj berfelbe 1051

feinen @ifc mieber in 93re3lau auffdjlug, mityrenb er früher anberdmo

re|totrt oatte.

Senn aber bie im obigen SBerfe enthaltene ^eitbeftimmung mirflidj

alt ift b. fj., wenn fic ben gefd)id)tlid>en (Ereigniffen mirflid) entfpriajt,

fo barf fte natürlidfc nid)t mit anberen 9todjrio}ten in ©iberforud)

fielen, fonbem oielrae^r biefelben erflären Reifen unb in ilmen iljre

©eftätigung finben. £etmifd)e Quellen beftfcen mir leiber für biefe

3eit nid^t, aber bcutfct)e ^afyrbüdjer, mie bie Annales Altahenses

raaiores 1

) unb bie Annales Herimanni Augicnsis 2
) ftimmen mit

obiger SatyreSjal)! gut überein. Die Annales Altah. maiorea be*

rieten nämlid) pm Qafjre 1050: Tarn accusatur Kazemer dnx

Bolaniorum, quod vi sibi usurpavit provinciam datam ab im-

peratore Boiemorura dnei. In villa regia Gosolarae ad impera-

torem venit et obieetnm inreinrando excusavit; in quibus culpa

biliß fuit, hoc iuxta placitum iruperatorig correxit, aeeepta gratia

domum rediit, unb Heriman er$äf)lt: 1050. Imperator contra Gaz-

mernm ducem Bolanurum rebellionem molientem expeditionem

parat gravique infirmitate detentna pacem enm pactumque peten-

tem anaeipiena diaceaait etc. Diefe -äeugniffe betätigen, bafc

Cafimir 1050 ben ©Binnen eine sßrooina abgenommen l>abe, meldte

Äaifer $>eiurid> benfelben einft juerfannt ftatte. Der Äaifer befd)lofi

beSlwlb einen ftrieg*aug gegen $olen, bodj ^ranftjeit einerfett« unb

bie föeife ÄafimirS an ben $of beS ÄaiferS nadj ®o8lar anbererfeits

brauten e$ mit fidt) , bafj bie @aa)e gütlid) beigelegt mürbe. Die

$rooin$, oon weldjer in beiben «nnalen bie töebe ift, fann nur

©djleften gewefen fein, morauf fdjon feine Sage awifdjen *ßolen unb

93öf)men fnnroeift; bafj es aber ©Rieften gewefen, ba$ bemeift aud)

ber obige $er$, benn menn 1050 (Jaftmtr ein SöiStlmm in Breslau

einridjtete, fo mufcte notfygebrungen ^Breslau unb ©Rieften fdmn in

feinen #änben fein.

Söenngleicty Gaftmir, roeldjer am 24. ^ooember 1050 in ©oSlar

») Mon. Germ, bist SS. XX. pag 805. *) M. G. bist SS. V. pag. 1»9.
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weilte, feine Angelegenheiten mit bem ftaifer frieblich georbnet hatte,

fo gaben fic^ bamit bie ©binnen jeboch feine«weg« aufrieben, ©er

Swift atoifc^en ihnen unb Gajimir bauerte fort bi« sunt 3fo^re 1054,

wo es §u ^fingften in Dueblinburg, wo bamal« ber &aifer feinen

Aufenthalt genommen t)atte, $u einem Ausgleich tarn.

Senn aber (£o«ma« berietet: Anno dominicae incarnationis

1054 nrbs Wratizlaw et aliae civitates a dnce Bracizlao redditae

sunt Poloniis ea conditione, nt quam sibi tarn snis aaccessoribns

qningenta8 marcas argeoti et 30 anri annuatim soWerent, fo foll

ba« wohl eben nicht tyifyen, bafj bamal« erft 83re«lau unb anbere

©täbte ben *ßolen wiebergegeben würben — ber S3ö^men^er80Q befafc

fie ja nicht mehr - fonbern bafj er feine Nechte unb Anfprüdje

auf biefelben gegen einen jährlichen Tribut an (£afhnir abtrat.

$a ber Seubufer 9Rönd> anftatt MLXVI., in welkem 3<al>re

|uerontymu« ftarb, hxthümli<h MLXII. gelefen hatte, fo war e«

natürlich, ba|er bieDrbinationftohann« in baffelbe^fahroerlegen fonnte.

Ueber Qfanif hatte er beffere Nachrichten, al« B, benn er wufjte,

bafj berfelbe erft fe<h« 3=ahre nach Robert« £obe ©ifdwf ge-

worben war; unbefannt war ihm jeboch geblieben, wann ftanif ben

erjbifchöflichen ©tuhl oon ©nefen beftieg, ba er für bie Orbination

feine« Nachfolger« ©alter ba« ftaljr 1148 anfe&t, welche« erweislich

unrichtig ift.

Db ba« Qahr 1170, in welchem @iro«lau« orbinirt würbe, eine

Schlußfolgerung au« bem $obe«jahr be« Vorgänger« ift ober auf

irgenb einer Aufzeichnung beruht, lägt ftch heu*e nicht mehr feftfteflen.

$a« 3fahr 1198 fanb ber 33erfaffer oon C bereit« in A oor, er

fanb aber noch etwa« anbere«, wa« um 1232 in A noch nicht oor-

hanben gewefen war, ben Namen be« Söifchof« granfo.

£)ie Notij be« Katalog« A lautete urfprünglich: Siroslau» epi-

scopuB Wratislaviensis obiit A. D. 1198.

Nach 1232 hatte ftemanb in A ben Namen be« ftranfo hw5tts

gefügt unb §war auf ®runb ber Nachricht, wie wir oermuthen, bafj

granfo ®egenbifdwf be« ©iro«lau« gewefen fei.

©er fieubufer 9Jtön<h hatte alfo jefct bie Notij oon A in etwa

folgenber ©eftalt oor ftch:

Digitized by Google



Son Dr. Ägtra^n«« in ?emb«g. 287

Siroslane episcopus Wratislaviensis obiit A. D. 1198.

Franko.

laroslans episcopus Wratislavieosis ordinatus est A. D.

1199, obiit A. D. 1201.

(Er mufjte alfo glauben, bafj Sranfo bcr Nachfolger De« ©iro«lau«

gewefen, bafj femer ©iro«lau«, wenn granfo ihm nachfolgte unb

3<aro«lau« fdwn 1199 ©ifc^of würbe, niety 1198 geftorben fein

fonnte; er meinte baher, ba« $obe«jahr 1198 ftehe irrtümlich bei

<Siro«lau« anftatt bei $ranfo unb änberte in biefem «Sinne feine

Vorlage.

$>a bem 33erfaffer bie SBefchlüffe ber Senc^cer ©nnobe oon 1180

wohl befannt fein mochten, fo wufjte er, bafj <Stro«lau« an berfelben

Xtyil genommen Ijatte unb ba er über ir)n feine »eiteren Nachrichten

hatte, fo fchlofj er barau«, bafj er wohl balb barauf geftorben fei

unb besfjalb fefct er für bie Drbination Sfranfo« ba« 3?ahr 1181 an.

9tod)bem er auf biefe SBeife feine Vorlage A in ber £>anbfdjrift

be« Catalogus chori Wratislaviengis ergänzt harte, bearbeitete er

benfelben felbftftänbig in einer eigenen #anbfdjrift unb oermehrte ihn

mit ben Nachrichten, bie er injmifchen gefammelt rjattc.

$n bie @pi|e be« Katalog« ftetlte er ben 53er«, ben mir oben

fdjon citirt haben; bei ©alter unb 3=aro«lau« gab er neue Notizen

unb anbere Nachritten über Seubu«; oon (Enorian beginnt feine

eigene 3rortfefcung, bie er bis 1270 fortführte.

föne %bfd)rift be« Catalogus chori Wratislayiensis mit ben

oben ermähnten (Ergänzungen be« Seubufer üftönche«, welche noch

1319 in Seubu« aufbewahrt würbe, fam bann im ßaufe ber Qfahre

in bie $änbe eine« anberen ©eiftlidjen, welcher um 1342 fie abfehrieb

unb weiterführte. (Er war ber erfte, welcher bie Nachricht oon ben

Reliquien, bie #ierontomu« nach *8re«lau gebraut h^tte, un« über*

liefert hat unb welcher biefen Sötfchof su einem „nobilis Romanos"

machte.

Der Name granfo war in feiner Vorlage fchon etwa« unleferlich

unb ba Heine« „s" unb „f\ ferner „v" unb „r" in alten #anb*

fchriften oft einanber fct)r ähnlich finb, fo la« et irrtümlich „<§oanfo",

worau« man bann fpäter „©oantfo" b. h- ©oento«lau« machte.

Digitized by Google



288 3)te Äataloge ber «regfauer ötfööfe.

©eine Ärbeit, bie bi« jum ftatyre 1342 reicht, ift bie gemeinfame

Quelle für ben Catalogus Grussaviensis, ben Katalog be« Liber

niger unb bie ©erte«, wie wir ba« fd^on weiter oben nadfjgewiefen

Ijaben.

VII

£>it fpäteren .8om&Uationen unb i$e fietfältnif au ben Äatotogen

6eibet Familien.

$er 93erfaffer be« Chronicon principum Polonorum, ber gegen

ba« (Enbe be« XIV. ftafjrfjunbert« fcfyrieb, vereinte mit bemfelben eine

®efd(nd)te ber 93re$lauer öifcfjöfe, ber er ben Xitel gab: De in-

stitutione eccle8iae Wrattelaviensis, bie er bi« auf feine Qtit, ba«

ift bi8 auf ©enjel (1382—1417) fortfcfetc. ©eine $auptqueHe ift

ber Seubufer Katalog unb neben tr)m ber §einria)auer; er f)at aber

audj yiatyxifytn, beren Quelle unbefannt ift. £>ie ©efc3t)tdt>te ber

SBifdf>öfe be« XIV. ftal^unbert« erjäf)lt er fd&on oorwiegenb al«

Settgenoffe, SBtfd&of ^reclau« war il)m perfimlidf) befannt unb auf

fein 3eu9™& beruft er fta) manchmal.

$te Institutio ^atte eine $weifad&e Jortfe^ung; bie eine umfaßt

außer tofen, unjufammen^ftngenben Göttien au« ben $at)ren 1335,

1341, 1338 unb 1501, bie £ifdf)öfe öon ©enjel bi« auf ftacob oon

©alja unb oerbanft if)ren Urforung wotyl jwei oerfdt)iebenen SBerfaffern.

3>ie aweite befinbet fid> in ber £anbfd&rift 9tr. 1336 ber S8ibliotf)ef

be« gürften (S$artorto«fi in ftrafau unb enthielt nur eine furje 9toti$

über Sonrab unb eine etwas au«füljrlid(jere über bie 2Baf)l be«

$eter 9fcowaf.

©igmunb 9toft|'* Cronica et numerus episcoporum Wratis-

lavienHiuin fdtjöpft f)auptfäa)Itdj au« ber Institutio, nebenbei auaj

au« ©erie« unb bem Katalog be« Liber niger. Die 9taa)ria)t non

ber ©rünbung ber ©logauer SoUegiatfird^e f)at er nidfjt bem <§tfogauer

Äatalog entlehnt, ba biefer jünger ift, fonbem einer anberen un*

befannten Quelle entnommen.

SRofi|, ber 1471 ftarb, fjatte feine S3ifd^of«d^ronif bi« jum $af)«

1468 fortgeführt. Um 1482 würbe biefelbe oon einem unbefannten

«erfaffer fortgefefct. fcerfelbe begnügte ftd> jebodjj nity bamit, bie
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Vorlage auSjufdjreiben, fonbern f)at ben Xejt manchmal etwas Der*

änbert. $afj er aber {ebenfalls einen oiel befferen %e$t x>ox fi<ty

l)atte, als c$ ber Don Satter herausgegebene ift, bürfte fid) aus

folgenber üBergteidjung ergeben:

Satter« £)ru<£ S)er Jortfefeer. Institutio.

Decimus quartus Decimus quartus Item A.D. 1207 ordi-

episcopns Wratis- episcopus Wratis- natus est Laorencius

laviensis Laurentius laviensis Laurentius XIV episcopas Wra-

ordinatus est A. D. ordinatus est A. D. tislaviensis, cuius

1207, cuins tempo- 1207. Eins tempo- temporibus fundatum

ribus fundatum est ribus fundatutn est est monasterium

monasterium Hen- monasterium Heyn- Cisterciensis ordinis

richaw 1222. Item richaw A. D. 1222. Heinricbaw ... A.D.

monasterium Camen- Item eiusdem tem- 1222 V. Kai. lunii.

zense fundatum est poribusfundatumest Item eiusdem episcopi

eius temporibus; fue- monasterium Ca- temporibus fundatum

runt ibidem canonici mentcz; fuerunt ibi- est monasterium in

reguläres de mo- dem canonici regu- Camencz . . . fuerunt

nasterio sa netc Marie, lares de monasterio ibi positi reguläres

sanete Marie de canonici de mona-

WrcUt8lavia,8ed8uc~ steriu sanete Marie

eessivis temporibus Wratislaviensi, sed

monachi Cisterciensis successivis temporibus

ordinis inlroducti monachi Cisterciensis

tempore Thome primi ordinis sunt intro-

episcopi Wratis- dueti tempore domini

laviensis A. D.1246 primi Thome episcopi

VII ldus Ianuarii, Wratislavienns A. D.

tempore Innocencii 1246, VII ldus

quarti. Obiit A. D. Ianuarii, temporibus

1231. domini Innocencii

pape quarti. Obiit

autem dictus dominus

Laurentius A. D.

1232.
3eUf$rift b. Verein« f. <*eföid?te u. «llertbum S^lefien«. *b. XXVIII. 19
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@8 fattn l)ier feinem Reifet unterliegen, baf$ bcr £)rucf nid)t

ben nollftäubigen STe^t an btefer «Stelle ruiebergiebt, benn er brtdt)t

in ber 3ttitte beö <Safce8 ab unb giebt feine 9ta$rid)t uom £obe be£

23ifd)ofg Sorenj. @£ folgt bie« audj au« ber Qfnftitutio, meldte bie

Quelle be8 föofifc ift unb alle« baS enthält, roaS bie £>anbfdjrift be$

frortfefcerS liefert, of)ne baß es im $)rucf enthalten wäre.

(£tma8 älmlidje« finben mir aud) in folgenben ©teilen:

$)er $)rud. ÜDer Jortfefcer. Institutio

Tandem reversus Tandem reversus reversus Nissam

(Nankerus) Nissam, Nissam bona feria postea bona sexla

nudis pedibus eccle- sexta nudis pedibus feria ex devociono

sias visitavit. ecclesiam visitavit. nudis pedibus dis-

currens per ecclesias.

. . . Wence8laus . . . Wenczeslaus, Ü)er Katalog be£

dux Silesie et do- dux Slezie et do- Liber niger.

minus Legnicensis minus Legnicensis . . . Wenczeslaus,

translatus est de ec- etc. translatus de episcopus Lubu-

clesia Lubucensi ad ecclesia Lnbucensi censis, dux Slezie et

ecclesiam Wratis- ad ecclesiam Wra- dominus Legnicensis,

lavieuseni A. D.1382. tislaviensem A. D. translatus est de ec-

Hic multas perse- 1382, provisus per clesia Lubucensi ad

cutiones etc. dominum Urbanum ecclesiam Wratisla-

quintum. Hic multas viensem A. D. 1382,

perseeuciones etc. provisus per dominum

Urbanum quintum.

Hic multas perse-

euciones etc.

. . . Conradus dux . . . Conradus dictus . . . Conradus . . .

senior Silesie et do- „senior dux", dux dux Slezie dictus

minus Olsnicensis, Silesie et dominus „senior", dominus

cui provisum fuit de Olssnicensis, cui Olsniczensis, cui pro-

episcopatu Wratis- provisum fuit de visum fuit de episco-

laviensi in vigilia s. episcopatu Wratis- patu Wratislaviensi
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Thome apostoli A. D. lavieosi in vigilia in vigilia beatiTbome

1417. Hicintravitetc. beatiThome apostoli apostoli per liberam

per liberam resig- reuignacionem domini

nacionem domini Wenozeslai episcopi

Wenczeslai supra- Wratislaviensis su-

scripti A. D. 1417. prascripti anno etc.

Hic intravit etc. XVH.

Stud) I)icv jeigt bie SSergleic^ung mit bcr Quelle, au8 melier

föofifc fdjöbftc, bafj bie §anbfdjrtft be« gortfefcerS einen befferen unb

oollftänbigeren £ert enthält, als bie «uSgabe oon «Bostel. SDian

wirb barauS fc^Iiegen Dürfen, ba§ aud) in Dielen anbeten gälten,

bie wir jebod) nidjt fontrolliren fönnen, ber £ert beS Stofifc tut Sott*

fefcer in befferer ©eftalt erhalten ift als im £)rucf j. 35.:

£er Drucf. Ü)ct gortfefcer.

Interim episcopus (Conradus) Interim monuit episcopus pre-

monnit prelatos, canonicos et latos et canonicos et alios bene-

alios, inter quos aliqni eidem ficiatos super adhesione, inter

adheseruut, alii dissenserunt. quos aliqni ei adheserunt, aliqni

dissenserunt.

@3 giebt jebod) redjt biete ©teilen, bei weld)en es zweifelhaft fein

fnmt, ob fte oon fRofife — ber £)rucf enthält fte uid)t — ober öom

{Jortfefcer l)errül;ren. £)iefelben begießen ftd) Ijauptfädjlid) auf«

XV. 3<al)rlnutbert unb bieten intereffante Beiträge jur SBifdwfS*

gefdud)te jener 3eit. 3$ glaube uidjt, bafe fie au* ber geber beS

SRoftfc ftammen, fonbem bin oielmeln; ber ÜHeinung, bafe fte 3UW*
bcS JortfefrerS ftnb, beffen beffembe $anb mix ja öfters im Zext

fc>e3 9iofi& bewerfen; fo fügte er 3. 8. ^wifd)en ben fiinien ber^anb*

fdjrift eine sJtotis über bie ©logauer Äollegiatfird^e nachträglich fjinau:

„quod est primum in ordine post ecclesiam katbedralem beati

Iohannis".

@ine anbere Qn\\)at oon feiner «Seite bezieht ftd) auf SÖenjclS

£ob: Obiit anno Domini MCCCC vicesimo — fo weit reicht ber

$)rucf — in Otmnchaw, sepultus ibidem, nunc vero

traii8latus ad Nissam tempore Rudolpbi. 3)em Chronicon

prineipum Polonorum (Mon. Pol. bist. HI. pag. 556) jufolge fanb

19*
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bie Ueberfüfjrung ber Seidfje SöengelS gleichzeitig mit ber Verlegung

be3 Kollegiums nacfy 9cetffe ftatt. $>ie8 gefc^a^ aber im Qfaljre

1477'), alfo bereits nadj «Rofife £obe.

$)ie Söreelauer £anbf$rift I. Q. 171 enthält jebenfalls ba3 tfuto*

grapfjon bes SortfefcerS, nrie mir fd>on am Anfange biefer Slbljanblung

ermähnt fjaben. 28er ber gortfefcer gemefen, ift nidjt befannt. 5Mcl-

U\6)t mar es SfabrcaS Serolbt, ber ^act)foIgcr be8 föoftfc in ber

©ubeuftobie, ber audf) anberc §anbfd)riften be$ SRofifc befaß unb

abfe^rieb. (Sine oon biefen ftbfäriften 93erolbt8 befinbet ftdj im

^taatSarcfrto ju ^Breslau'
2
); ein 33ergleid) berfelben mit ber £anb*

fd^rtft I. Q. 171 ber föniglid&en unb Uniöerfitätsbibliotljef fönnte

leidjt ben 93emei3 erbringen, ob meine SBermutlmng eine begrünbete

ift ober nid)t.

$Iugo3$ f)at in feiner ©efcfn'djte ba3 Cbronicon prioeipum Po-

lonorum für bie fdjleftfdjen 2krf)ältniffe benufct; bie ftnftitutio mußte

if)tn beäfyalb befannt fein unb biefelbe ift roirflidf) audf) eine feiner

Quellen für feinen Katalog ber SöreSlauer $ifd(jöfe; bodj Ijat er au$

anbere Kataloge benufct.

Dbmofu* ber Seubufer Katalog bie #auptquette ber ^nftitutio ift,

fo ift bodj $)lugoSj aud^ auf biefen jurüefgegangen, mie bie« folgenbe

@tette bemeift, bie jtd) in ber ftnftitutio t,i^t pnbet, mo^l aber im

ßeubufer Katalog enthalten ift:

Dlugosz. $)er Seubufer Katalog.

Qui (Laurentius) . . . tn villa Obiit anno Domini 1232 7 Idas

8ua episcopali Przychöw consti- Iulii, ineurrens morbum reumatis

tutuB, dum nimium odorirosarum odoratu novarum rosarum in

indulgeret, in morbum rheumati- Pzicbaw.

cum, a quo studio physicorum

liberari non poterat, incidit et

morte non vulgari septimo Idus

Iunii anno Oomini 1232 mo-

ritur . . .

') £>ci)nc: 2)ofumcnttrtc (Sefötdjtc :c. I. 931.

*) Script rer. Sil. XII. p. XVI.
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$>afj irjm aud) ber Katalog be3 Liber niger befannt getuefen ift,

beroeift folgenbc ©teile, bie gleichfalls in ber ^nftitutio fefjlt:

Diugosz. $)er Katalog beS Liber niger.

Hic a Boleslao Lignicensi et Hic episcopus emit pro ecclesia

Bregensi duce Castrum et oppi- Wratislavieosi ducatum Grutko

dum Grothkow cum suo districtu viensem.

in ßortem Wratislaviensis eccle-

8iae pro certa summa pecuni-

arum coemit.

2)htgo3a weilte 1468 in Breslau; er rotrb xooty bamals bie ®e*

legenljeit benufct fjaben, ba$ Äapitelardjto su befugen unb üom Liber

niger perfönlid) einfielt ju nehmen.
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VIII.

Die S3etft)0ctfdiinterne(muttgen in Sttggrt in

34lefteu»

$on Hr. G. ^ in f.

Dad für bie üorliegenbc Arbeit benutze fd^Icfifct>c Qucllciunoteviol

l)at nur eine geringe Sluäbeutc geboten. £>a3 SBrcSlauer Staats*

ardjiü gab in ben Pfeiffer £agerbüd)ern nur fot»tel , al§ für einzelne

^ßartieen biefer 9lbl)anblung, befonberS für greiwalbau , 511 ber aiU

gemeinen ÄuSfityrung notfyroenbig war. TOcfjr ®eroitm fanb fid) im

SBreSlaucr <stabtard)iü, baS in ben ©tabtbüdjeru unb ben ftfofef$en

$anbfd)riftcn mand) wcrtfjttollc Wuti$ barg; bei $lofe fanb fid) bie

wörtliche 3lbjd)rift eines ©ertrage« $tt>ifd)cn beu $er$ögen inm fünfter-

berg=Oelö unb ben guggem bejüglid) be3 tfieidjenfteiner Skrgwcrfs.

Allein biefe Slrdjroalien erlaubten nod) feinen ßiublirf in ben fd)Ieftfd)cu

<$efd)äft$betrieb bet Stogger u^b erft burd) ba3 gütige (Entgegen

*

fommen bc§ 3$orftanbe3 uom Juggerfdjen §au§ard)iü in Hugöbuvg,

b«r bereitmilligft meiner Sitte um Ueberlaffung ber für Sdjlefien

mistigen 9lftenftüde entfyrad), mürbe mir ermöglicht, bie iBebeutung

ber grugger f"r ®d)lefien im sJtat)tnen biefer fleineu Hrbett genauer

311 fdjilbern. ÜDie SfagSburger SDiaterialien finb 311m großen Xljeil

Med)nung3büd)er be§ SSreölauifdjen SomptoirS, bie an ber #anb bei*

$af)lenbelegc einen Uebcrblid über ben $anbel ber ftugger gemäl)rcn.

$)ie ^ntientarienücr^eic^niffc be3 9teid)enfteiner SÖcrgwerfS finb uon

mir nur iufoweit benufct, als fic in ben allgemeinen £f)eil ber 2lb*

l)anblung fjineinpafjten. Ueber ben betrieb be£ greiwalbaucr 93erg=

roerfs fanben fid) roeber f)ier 31t Breslau nod) ju Augsburg im

Juggerfdjeu $auSard)to irgenb weldje ^cadjridjtcn oor.
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SBreSlau, in ber 2ftttte beS XV. $af)rt)unberts burd) feine geo*

grapf)ifd)c Sage als $notenpunft ber ©tragen oon ben Wieberlauben,

Dürnberg unb $rag na$ $olen ber $)urd)gangSort für ben fmnbel

beS SeftenS unb Ofteng unb ocrmöge ber Ausübung feines Wieber=

lagSredjteS eine blüfjenbe unb reiche ©tabt, ift am (Enbc biefcS Qafjr*

f)unberts tief oon feiner |)öf)e gefunten. $)aS öeftreben ber polnifdjen

©täbte, bie ^robuftc föufclanbs, SitfyauenS u. f. m. mit Umgebung

SreSlauS auf bie weftltdjen 9Wfirfte ^u fd)affen, fowie bas $ufblüf)en

SkipjigS unb bie übermächtige ftonhirrenj ta großen |)anbels=

gefettfe^aften ©übbeutfd)lanbs legten es in feinem £>anbel faft laljm.

ättit bem fommer$iellen föüdgang mar natürlich aud) ein finanzieller

<Sd)aben oerbunben, ber ben SBreSlauer .^aufteilten einen ^onfurrenj*

fampf mit ben fapitalsfrftftigen großen ®efellfd)aftcn, befonbers benen

oon Dürnberg unb Augsburg gerabeju unmöglich machte. - «ogejeljen

baoon, baß bie oberbeutfehen ftapitaliften ben gefammten .$anbel in

ihre $anb befamen, benufcten fie bie (Mbarmutf) beS sJHarfteS auch

baju, fid) iu ben ©efifc ber eiutiäglid)ften Hilfsquellen eines SanbeS,

wie ber ©ergmerfe, ju fefcen. ttud) Sdjlefien mußte nothgebrungen

jufehen, wie mehrere fübbeutfd^c ^rnnbelfthäufer in ihrem Qntereffe

baS 9?eid)enfteiner (Mbbergwerf ausbeuteten. Weben ben ftmhoffs,

Oerings, SöelferS u. a.
' ) fehen mir aud) balb bie Sugger auf bem

föeid)enftein thätig, wobei es ihnen offenbar nad) fur$er #eit fdjon

glüdte, jebe frembc Sbniurrenj ju oerbrängen. <§ie erfd)einen bort,

wie wir fet)en werben, balb als bie alleinigen gremben; bie anbern, bie

«ntl)eile an bem Bergbau befaßeu, treten oor ihnen allmählich jurüd

unb oerfdjwinben fd)ließlich ganj.

$>ie Sugger ftnb nid)t bireft t)on Augsburg nad) ©d)lefien unb

Breslau gefommen, fonbern erft burd) ihren ungarifc^en Söergwerfs*

betrieb, ben fie sufammen mit ben £f)ursoS oon Söetl)lenfaloa, einem

angefehenen ©rafengejcfyledjt in ber ,ßips, bei 9Zeujot)l in Oberungarn

gepachtet Ratten. $n 93enebig hatte Qafob Jugger 1494 ben Johann

^urjo fennen gelernt unb war auf beffen $orfd)lag, gemeiufam bie

Weufot)lcr äflontanwerfe su übernehmen, bercitwiüigft eingegangen.

») »gl. töaupridj: EreälauS ftanbelslagc :c. in 3tf$r. 23b. XXVr
I. e. 23.
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$m 3Jfär$ 1495 fam ein bicöbc^üßlic^cr Vertrag in ^ßrcfjburg $u

©taube, bcn bcibc Steile nad) wenigen Qafjren (1499) auf alle neu 3U

crfölicßenben Söergroerte in Ungarn mit nur jwei $(u$naf)men
1

) au«*

bebnten. S>itr$ ein britteS Slbfommen, baS biefe beiben ,$anbelS*

firmen 1503 mtteinanber absoffen, begrenzten fic genauer bie

Steife iljreS #anbelSgcbieteS. Sttittelpunft beS Unternehmens mürbe

Oieufofjt, oon mo baS @rs, oornehmlidf) aber Tupfer, auf fed)S |>aupt=

{tragen in bie SBelt gedieh mürbe: 1. über töofenberg, (a. b. Saag)

unb Pratau na<f) $)anjig; 2. über trafau nadf) ben polmfdfjen,

preufjifdjen unb rufftfdfjen Gebieten; 3. oon ©iUein über £efd)en

burc^ <Sdt)Icften nad) Äntmerpen; 4. über 95Men, unb oon bort

einerfeits burefy Kärnten nad) SBenebig, anbererfeits über Sftürn*

berg auf bie bamaligen europäifcfyen |>anbelSplä|$e ; 5. über

Ofen unb'^eugg na^ SSenebig; unb 6. über Ofen unb trieft nadf)

93cnebig*). $>te £fmrsoS übernahmen ben 93erfd)leig beS ßupferS

nad) *ßolen, föuglanb unb Greußen, fomie oon Ungarn aus nad)

$enebig, mätjrenb bie Sugger fid) ben Vertrieb ber 9ttetatte auf ben

übrigen ©tragen oorbefjtelten, bie §u ben #auptpläfcen beS bamaligen

SBeltfyanbelS führten. Unb um ihnen aud) ben überfeeifdtjen £anbel

mit ungarifdfjcm Tupfer $u fidjem, burfte biefeS (Srj oon bcn £fmräo$

nidf)t an foldj)c oertauft merben, bie es etma jur ©ee nadf) ben lieber*

lanben ober nad) ßnglanb meiter oerhanbeln fönnten.

Sollten nun bie ftugger oon Ungarn aus mit ihren SBergmertS-

probuften bie beutfdf)en lüften erreichen, fo müßten fie oielfad) ben

$$cg über STcfdjen nach ©c^Ieficn, oon mo fie nad) £>anjtg,

Stettin unb Äntmerpen oerfanbten. kleinere haften gingen bie

$)onau aufwärts über Sien unb SftegenSburg ober über $rag nadf)

Dürnberg unb über Breslau nad) ßeipjig, baS bie gugger in

fpätcrer 3eit oon ©d()lefien aus fcr)r reidjtidt) mit Tupfer oerforgt

^aben. ©ie erfannten feljr balb, bag für fie bie befte ©trage burdf)

©dfjlefien fütjre. $)er lommerjietle SBerfefjr auf ber $)onau mar burch

baS ."panbelsprioileg, baS ber Söabenberger Seopolb VII. ber ©tabt

») Tic Söcrgtocrtc bei ftrenmifc unfc ®öttni&.

2
) T iefe angaben entjtaumten bem iJCiiffa^. t>on &. Senkel über bic ftugger (Ungar. 9tetmc

ISS3. 2. 20Sp ; n?a§ für ein „©eorgatfat" ber SPcrf. bei 28eg 3 meint, ift nid&t er|td^ttic^.
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SSien t)crliet)cn fyatte, jicmlid) befd)rdntt. $>a$ ©tapclredjt bcr Siener

hemmte gcrabesu ben 3?cvfct)r nadt) Ungarn f)inein, weil fein $auj*

mann, ber oon bcr oberen $)onau fjerauffam, über Sien t)inau3

fjanbeln burfte. ©omit blieb am gecignetften ber $Öeg burd) ©djlefien,

baS für ben Transport ber Saaren nad) ber Oft* unb iRorbfee feljr

günftig lag, unb beffen Metropole ©reSlau nodj ben SBortljeil bot,

bajg tyr 9ciebcrlag$red)t fett 1490 t?on oielen ©eiten, befonber« »on

*ßolen l)er, tyeftig angegriffen würbe, unb baburd) bie Sfaäftdjt er*

öffnete, tnelleid)t fd)on in SBälbe gänalicfy §u fallen. Dem ftfyarfen

unb glüdlicfyen ©lief Qafob gugger«, beS bamaligen <£l)ef8 ber girma,

»erben bie l)anbel8politifc&en SBerfjältniffe ©dtfefiens fdnoerlid) oer*

borgen geblieben fein, um fo weniger als fein #au$ fc^on oor bcr

$ad)tung ber ungariffJ>en Söergwerfe oereinjelte $ejielmngen ju

unferer $romn$ gehabt l)at.

3um erften üftale f)ören wir oon ben guggern nw Qafjre 1488,

aU ®eorg fjugger oom *ßaoft beauftragt würbe, gewiffe in ©Rieften

einge!ommenen ftblafjgelbcr ju ergeben unb an bie päpftlidje Kenten*

fammer abjufütjren
1

). Senige Qal>re fpäter, 1491, begegnen wir

tfjrem tarnen aud) in einer f^leflfdjen Urfunbe, als fid) ber SBreö^

lauer 9tatf) baS SieberfaufSredjt eines Qmfä oorbeljält, ben <Sopl)ia

$ort$in mit Genehmigung itjre« 3ttanne8 bem Ulrid) gugger auf*

reifte. £)it nädjfte Shtnbe fommt uns bann erft nad) jenem $refc

burger Stbfommen, baS bie gugger unb £fmräo$ ju gemeinfamer

Ausbeute ber 9teufotjler Söergwerfe oerpflidjtete. Salb bauad), am

14. 2Rai 1495 fdjloffen bie brei »rüber ftafob, Ulrid) unb ©corg

gugger mit bem ^erjog tafimir II. oon £efdjen einen Vertrag ab,

ber Urnen ben Seg nadj ©Rieften fiebern foflte
2
).

») 93r. et-9L (»re*l. ©taDt-ErdjtD) TIS. Älofe 9ir. 124 f. 140 b
. Xiefcr $rief

iücorg ^uggerg ift Don Ältinann in ben SRittycU. b. 3?er.
f. ©cfdj. bev @tabt Dürn-

berg 8. ©. 238 f. fälföUcf} mit ber Saf/reSjaf/l 1487 verfemen. ©benfo unrichtig ift bie

3$crmutljung, ba& bie bezeichneten &blafjgctber m'cttcidjt au£ bcr Qeit ©corg ^obic«

brab$ ftammten, öielmcljr ^anbcltc e8 fU$, wie in ben Ss. rer. Sil. XIV. ©. 151

nä^cr na^gemiefen ift, um ©elber, bie in ftolge einer päpftlic^en $ulle üom 6. Styril

1487 für ben Stirfenfrieg gefammett würben.

«) Ungar. 3tf$r. „Tortfnelmi Tar ' 1882 @. 632. Ätcinfömibt in feiner

Jfebeit: Sugfibiivg, Dürnberg ic. 8. 32 fprief/t fätfcf/licf; üon ber (Erlaubnis eine«

©tra&cnbauoS über ben 3abfanfapafj; ebenfo unrichtig ift bie «ejeidjnung „ffaftmir IV".
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Um bie ungarifchen SöcrgmerfSerjeugniffc burdf) <&df)lefien hinburch»

3ufüt)ren, ftanbcn ben guggern amei £>anbelsftrafjen offen. £>ie eine

lief oon Mitteilt ober 8$olna im oberen ÜBagttjal nach £itfcf)eiu unb

oon bort auf Öergwegen über £roppau, ^ägernborf, ifteiffe unb SBrieg

nach ^Breslau. $)er anberc Söeg führte über ben Sabhmfapafj burd)

baS £eräogtfmm £efdf)en bis sur Ober, an beren linfen Ufer er oon

»iattbor über Oppeln unb 93rieg nach Breslau oerlief. <£r war in-

fofern günftiger als ber erfte, als er theilweife bie Söenüfcung ber

©afferftrafje anlief*. $)ie Jugger fnüpften benn auch 1495 mit

Äaftmir II. öon £efchen, ber augleid) oberfter Jt'anbeSfjauptmann

oon Ober* unb Weberfchlcficn war, SBcrhanblungen an, um fid) mit

iljm über ben Durchzug il)rcr Söaaren buref) fein |)erjogtf)um ju

uerftänbigen. Eafimir II. geftanb ihnen bie Söenufcung feiner £anbels=

ftraße 51t mit ber Sebingung, bafj fie fie auch in gutem .ßuftanbe

erhitlten, moju er ihnen aus feinen ©albern baS nötige #olj äur

freien Verfügung ftettte. SSejüglicf) ber Zollabgaben mürbe vereinbart,

vorläufig aber nur auf ein Qatyr, bafj bie Sugger in £efcfyen für

jeben Sagen @rj fecf)S ©rofdjen, an ber ^weiten ^ollftätte in greiftabt

jebodj nur oicr ®rofd)en ju entrichten Ratten
1

) ;
nach Ablauf beS QaljreS

ftellte ihnen ber ^erjog frei, ob fie ben Qo\\ entweber für jeben Söagen

ober für je 100 (Str. ober burch eine jährliche 9lbfchlagSfumme jaulen wollten.

$a bie Sugger bei ber SluSbehnuug ihres #anbels unmöglich in

eigener $erfon alle ®efci)äfte beforgen fonnten, fo erlisteten fie an

ben bebeutenbften fünften beS SanbeS, in bem fie einen regen

SBaarenauStaufch unterhielten, ftänbigc (Somptoirc ober ftaftorcien.

5ür Ungarn beftanben fol^e in Ofen unb Weufoljl, für ^oleu in

Strafau, unb als ber $anbelSOerfef)r nach ©chlefien bebeutenber

mürbe, erhielt auch SöreSlau eine fjaftoret. %n ber Spifce ftanb

ber fogenannte ftaftor ober Liener, ein ÜWann, bem oon Augsburg

aus ein für allemal jegliche 33ollmad)t jur fcbmicflung aller fommerjiellen

unb ber etwa bamit verbunbenen gerichtlichen ©cfdfjäftc erujeilt mürbe.

@df)on in ben erften Qaljren beS XVI. Qahrhunbcrts hat in SBreSlau

eine Juggcrfcfje Agentur beftanben, vielleicht feit 1503 als bem Qfahr,

») UngaiT. 3tför. „Törtönelmi T4r" 1882 632 ff.
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fett welchem bie beiben |)anbel3hüufer ber ftuggcr unb ShurjoS

gegenfettig ihre Slbfafcgebiete abgrenzten. Qu bem Kontobuch uom

^a^re 1519/20 werben bie Unfoften, bie bie „23ehaufung" ju Breslau

erforbert habe, auf 2869 fl. 22 ®r. 10 $1 angegeben, wooon 2749 fl.

auf bie 3cit bis jum Qal)re 1513 fallen unb ber 9teft auf SBaufoften

fommt, bie oon 1513—1519 an ba§ §au3 gewenbet worbeu finb.

33tö jum Qafjre 1517 haben bie %UQQtx nur jur 2Qftett)e gewohnt,

benn erft gegen (£nbe biefeS Qa^reö oernehmen wir, ba& fic ein

.'paus für fiel) eigentümlich erwerben. $lm 22. ÜDejember 1517

faufte Qafob JJugger mit Genehmigung beS 9latt)eö oon ©ebajtian

©diwarj am 9?inge ein ®runbftücf, ba$ awifdjen ben beiben Käufern

bcS $an3 Srapf unb ber $)ad)3'fd)en örben lag
1

). £)ic ^Befreiung

Don ben ftäbtifchen ©teuern war in bem Kaufvertrag auSbrücflich

garantirt, boä) Ratten bie Jugger eine jährliche $aufcf)al}ummc oon

24 ungarifdjen Guiben an bie Kämmerei 311 entrichten für ben Scbufc 2c,

ben bie <®tabt iljnen ungebeten liefe. Qtoax ift ber ,3wecf biefer ?lb*

gäbe nicht weiter angegeben, aber au3 einer ähnlichen Abmachung

beg 9iatf)e3 mit bem iWattbiaö ÜJianlid) au« Augsburg erfichtlich.

Sluch SDianlicb t)at eine jährliche Abgabe, 30 ungarifche (Bulben, su ent*

richten unb jwar, wie e3 in bem oon feinen Vertretern unterfchriebenen

$>ofument Reifet, für „fd)ufc, fchirm, wach &nb Qcfcfjog au aller

bürgerlichen befchmerbc"-).

Sei bem ftbjchlufj be3 Juggcrfchcn KauffontraftcS 1517 begegnet

uns auch ber e*ftc *>on Augsburg entfanbte ,§anbel3oci:tuetei ber

Sugger, ,$an$ $ucf)lcr.

3M8l)er hatten bie gugger in 93re$lau baö ^ringip beobachtet,

nur Qnljaber bebeutenber, in ^Breslau felbft angefchener, einheimifcher

.'panbelöhrtufer alö ihre Agenten anstellen. Vor bem Qahrc 1517

finben wir feinen guggerfchen gaftor, ber ntdjt in Breslau 311 ben

geacf)tetften Kaufleutcn gewählt hätte. Offenbar wollten bie SlugSburgcr

») *r. ®t.'%. Lil>. inagu. I. f. 1 04 Ij. Wad) einer gütigen roujeitung beS

.fterrn %>rof. Dr. äßartgvaf, bem iety für bie reiche ^örbevnng meinet- Arbeit mit

feinem föatfj unb Riffen ju aufrichtigem $anf berpflid>tet bin, trägt baS £aug jefet

bie Kummer 21.

*> #r. K. 20 \
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anfangs nur folchc Üeute in ihre Dtenfte nehmen, bie mit ben

fd)lefifd)en ^anbeteoerhältniffeu gut vertraut waren, unb baö waren

eben bie SBreSlaucr ^aufteilte. Unb ba biefelben 3um grofjen Ztyil

bem sßatrijterftanbe angehörten unb fomit aud) im föathe fafcen, bot

fid) ben Suggern eine gute (Megenfyeit, burch @inheimifche fctbft in

ben fd)Iefifd)en unb toornehmlich SöreSlauer |>anbel eingeführt jn

werben.

JDic erften gaftoren treffen wir 1487 an, als ©eorg Sugger bie

Slblafcgelber in ©(Rieften eintreiben lägt; als feine SSertreter fungirten

Kilian flwer (Huer), £an3 3fle|ter unb Otto föüferwuvm. ©ä^renb

wir üon bem legten nichts Näheres wiffen, finb uns bie beiben anbern

^ferfönen nicht fo fremb
1

).

ftilian Auer entftammte einer angefehenen ftaufmannSfamilie.

©ein SBater ßunj (f 1492) befaß 1461 ein #auS auf bem ©alj*

marft (bem gütigen SBlücherplafc) unb war aufeerbem nod) ©igen*

tfjümer zweier ßauffammern, oon benen in 23re8lau in8gefammt nur

40 erjftirten. ©eine beiben ßinber Ratten in bie oornehmften gamilten

geheiratet, Die Zofytx war oermählt mit bem foäteren föath$*

herrn $an8 #cffc, unb ber ©of)n ftilian würbe ber ©chwiegerfolm

be« $eter Qenfwifc. Die föathswürbe, bie bem SSater nid)t ju Xtyil

würbe, erhielt ber ©ohn im Satjre 1500; oom folgenben Qar)rc bi«

ju feinem £obe, 1505, oerfat) Äilian bann noch ba3 Amt eine«

©d)öffen. Der Äbfchlufj beS STefdjener ©ertraget, beffen 23or*

oerhanblungen mit ßaftmir IL er felbftänbig geleitet fyat, ift jugleich

ein beutlicher beweis für ba« hohe Vertrauen, ba« bie Auftraggeber in

ihn festen. Slufjer ©(hleften war fein St^ättgleittfelb auch $olen, wo

wir ihn 1492 im Suggerfdjen ^ntereffe befchäftigt finben
2
). ©eit

1499 lebte er nur noch in ^Breslau, wo ihm bie Pflichten alö Wlit*

glieb be« föathe« !eine «Seit für bie äß&ahrung frember ^ntereffen

«) 2)ie folgenben Wachten fmb, fofern nidjt* anbere* bermertt ift, tyettt bem

Cod. dipl. Sil. XI. (SPreöL etabtbud), ^rgg. üon SDfarfgraf u. ftrenjel), ttyeit« ber

5Reidjeaf^en Genealogie in ber S3r. @t.-93ibl. #f. 928 entnommen,

*) <ßof. ©taatSardj. Acta cons. III, f. 98 f. Slm 28. ftuni 1492 fyilt ftd>

Silian Buer im Auftrage tllrid) ftuggerS ju S3reft » ?iton>8f auf, um bem ^uben

3faa! »laute für gelieferte Saaren 591 ungarifdjc Bulben auüjUja^ten.
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übrig liefjen. <5eine £o<fyter ftatljarina fyeiratfjete ben <Sot)n feine«

Unteragenten üftejjler, ben fpäteren Ü^at^öpräfcö unb Hauptmann

beö gürftentlmmS Breslau, Dr. 3^amie3 üttefcler, ber ftd) «ud) als

®eleljrter einen namfwften 9iuf erworben f)at
l

).

$)er SBater biefed 3ttanne3, ber eben erwähnte Unteragent $mn3

ÜWefcler, war fein SBreSlauer SHnb; er ftammte oielmeljr au« gelbfird)

in Vorarlberg unb ^atte ftd) burcf) SBergbaufoefulationen — ob in

Ungarn ober anberSwo, ift nicfyt befannt — ein ftartlidjeS Vermögen

erworben, ©ann er nacf) SBreSlau einwanberte, wiffen wir ebenfalls

nid)t. ©ein UnternefjmungSgeift lieg i^n aber aud) t)ier ntd^t rufjen.

@r erwarb &ntt>eile am SReicfyenfteiner SBergwerf unb taufte furj oor

feinem £obe (1508) bie $errfdt)aft Qeltfd) bei £)f)lau'); banebcn er*

f)ielt er 1500 burdf) 33erpfänbung ber ^erjöge oon 9ttünfterbcrg*£)el$

für 1300 ©ulben mit Genehmigung be8 Königs SBtabiftlau* oon

Söhnten bie föniglid)e $anjlei $u 23re8lau, bie inbeß ber SBreSlauer

Sftatlj fd)on 1505 gegen SRücferftattung ber ^ßfaubfumme oon ü)tn wteber*

etnlöfte
2
). £rofcbem erft fein ©ofrn, am 17. ttuguft 1507, ba8 SBürger^

redjt erhalten t)at
:

'), -gehörte ber üöater fd&on ben patrijifdjen

Greifen an. ©eine £odf)ter ÄgneS oermäfylte ftd} mit bem jüngeren

9ftcla8 Utfjtnann, einem üflitglieb einer fcl;r oomefymen fflattyBfamtlie.

Ueber bie mütterlid&e «bftammung ber 9lgne8 fann nichts SöeftimmteS

gefagt werben; föeidjell
4
) lägt bie ÜWutter eine £ocf)ter bes SReidji*

främerS 3fentfcf) fein, wäfprenb fie nac^^olä Meinung 5
) eine ©ctywefter

be« öifd^of« ^ofjann V. £l>ur$o gewefen fein foll").

i) 3tfc^r. XVII. ©. 297 unb XXV. ©. 202 f. («Pfotcnfaner: <Sc$(o§ ftftrfo

bei Cljlau).

«) $r. @t-3L BT 24, 21, 22 k unb 20.

») 3tför. XVII. @. 297, 2tnm. 9.

«) SBre»l @t..S8ibt. 9ir. 928.

») 3af/rbüc$er ber @tabt ©rcSlau II. <5. 19a

•) ®egen fürity ber Umflanb, bajj bie bret ©^wcftern be« ©if$of8 fct/on

anbermeitig »er^cirat^et ftnb. Äatfarina »ermaßt ftd& 1513 mit Waimunb ^ugger,

SRagbalene mit SiriocuÄ $opft unb Margarete mit ^eter oon <ßcrcn, ©ofyt be«

Tatarin ©merieu* (©agner, Anal. Scepus. IV. @. 90-92). Vlädjeto 9tacf>ri($t

bagegen gewinnt baburcf? einen r>o$en Örab toon S8a!)rfcf;etnlid)feit, bafe im ^af;rc

152S ber Dr. SDfefetcr unb [ein ©cf/toager >7MctaS Utljmann oon Xamb 3 l>Mfö auf

bem fteumarfte ju »erroefem unb (Erben feine« ÄonoenW eingefefet werben. ($r.

et.*, m. SWofe 29.)
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Ueber bie Stellung bcs ,$an$ üttefclcr als Suggerier Jaftor

ift nid)t oiel 311 fagen; mit ben Vollmalten, bie Sfyer oon 9lug8burg

Ijer erhielt, fdjeint er nid)t verfemen geroefen gu fein. Vom föatl) ber

Stabt s}$ofcn wirb er als beS „namfjafttgen ftilianu« Slmer unb feiner

ganzen gefellfd)aft biener"
f

) bekämet. dr ftarb pfommen mit

feiner ftrau in ber ftad)t Dom 21. pm 22. Qnli 1507 an

bcr $eft*).

5(1« britter gnggerfrfjer Vertreter ift £ent)arb Vogel p nennen,

©eine gamilie, bie fcfyon oiele Qafjre in VreSlau anfäffig mar, Ijat

äljnlid) mie bie Kilian Huer* au« it)rer 9Kitte mehrere üflitglieber

in ben $atf) entfenbet. @r felber fa§ fed)8 Qafjre tjinburdj, Don

1505—1514, anf ber Sd)öffenbanf nnb gehörte p ben föatfjömitgliebern,

benen ber fliatt) für immer baS 9ted)t abfprad) (1514), bie 9iatl)8*

mürbe ju erhalten, meil fie £anbbefi$ unter einem fremben dürften er*

morben Ratten. £enl)arb Vogel ift berjenige, ber ben ^uggern ifjrc Q5elb=

gefdjäfte mit ben Slntfyeilljabern be8 SHeidjenfteiner Vergrocrfö vermittelte

nnb baburd) miber SBiflen bie Urfadjc mürbe, bafc fie feinem aJhitter-

lanb unb feiner Vaterftabt eine ber reichten (Sinnaljmequetlen entzogen.

%uä) §an3 ^Döring, ber erfte *$uggcrfd)e gaftor auf bem 9tetd)en*

fteiu, bürfte moljl VreSlau feine |)eimatlj nennen. Sine ^uutilic bicfeS

9iamenö, bie, mie ber sJiame Döring ober SDuringuS befagt, aus

Düringen ftammte, l)at im XIV. Qatjrlmnbert eine gange fliege

if)rer 9lnget)örtgen am 9Jatl)Stifd) unb auf ber ©djöffenbant fifcen fefyen.

Vlber feit 1384, mo gum legten Üßal ein Döring in ber SRatfySlinte er*

fajeint, finft bie Familie allmäfjlid) oon itjrer .g>öt)e f)erab;gur ^eit ber

Jugger tritt fie in feiner 9S3eife mefyr fjeroor. $an3 Döring ift ber

lefcte 2lgent gemefen, ben fid) bie Sugger au$ Vreölau geholt Ijaben.

Vlnftatt ber bisherigen %oxm ber Vertretung ergab ftd) in ber

golge oon felbft bie 9totl)mcnbigfeit einer Vertretung burd) eigene, bc-

fonbere Beamte, bie nid)t aus SKücffid)t auf eigene faufmünnifdje

^ntcreffen einen £f)eil ifjrer Qcit unb Vlrbeitsfraft für fid) oermanbten.

$)urd) bie ©rric^tung eines eigenen ftänbigen (Somptoirö im Qa^re

1517 mürben gänglich neue Verljältniffe gefdjaffen. Vor a Kern festen

»j *4>of. otaatSani;. Acta «•«,ns. III, 1. 100. *) ^cl a. cl O. ISO.
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bie gugger an bie ©teile bcr biäfjer bem $atri$iat entnommenen

gaftoren £ente, bie nur für fic 511 arbeiten fjatten, unb beren £l)ätigfeit

nidfjt buref) ©onberintereffen aerfplittert würbe, ©ine große ^abl

foldjjer Liener ober gaftoren finben fid) feit 1517 in $8re£lau nnb

auf bem föeidjjenftein. 33on ifjrem Seben bis ju bem üttoment, wo

fte in @dj)lefien auftauten, roiffen mir in ber SKegel nidfjts weiter

als bafj fic fetyr matjrfdfjeinlidf} @übbeutfdf)e gewefen ftnb, bie baS

tfagSburger $anbel8fyau$ im Vertrauen auf ifyre fd^on anberweitig

erprobte 3:üd^tigfctt nadfj ©Rieften gefdjicft fjat. ©ans Sßudfjler ift

ungefähr 1535 geftorben
1

); über feinen 9tad)folger, #an3 ©rieftetter,

erfahren mir burdj eine Geffionöurfunbe, bie er bem 93re$lauer Bürger

®eorg 3fngermann aufteilt, bafj feine ©dfjwefter 3(nna in ®raj an

einen ©attler «nton gürftenfteiner oerfjetratfjet mar 2
).

Ob bie gugger ober if)re Vertreter nocij Unteragenten gehalten f)aben,

äf)nlid) mie Kilian Äuer ben Sftefcler, ift nidt)t ganj fidler feftjufteüen.

33ercingclt treffen mir mand&mal neben bem tarnen beS ftänbigen

SßertreterS nodf) einen gweiten, ber fpäter nirgenbs mieber auftauet.

$n ber Sftegel finbet ftdj) in fold&em gatte bie S3ejeid^nung 3. 58. ©ans

*ßuä)ler unb 9t. 91., ber gugger gaftor unb Liener. 1527 lolmt

^Sud^ler feinen unb feiner £>erm Liener" $afob 3BoIfcf)borfer ab;

im felben Qatjr entlaffen bie gugger ben „Liener" Partei 2Beifj.

^ufjer einer nodj) fpäter ju erwäfjnenben gaftorei auf bem 9teidjen*

ftein unb $u greiroalbau l)at nirgenbs in @df)leften eine älmlidf)e @in-

rid^tung ber gugger beftanben, obfdf)on fie nidfjt unoerfudf)t liegen,

t^r Sreälauer Gomptoir mti) Griffe ju oerlegen. (£$ fjing biefe &b*

fid)t mit ben bamaligen |>anbel$oerf)ältmffen äufammen, unb fic

mürbe audf> wot)l bei ber Unterftüfcung, bie bie gugger an bem Stfdfwf

ftofiann V. 2^urjo fanben, oerwirHidjt morben fein, tyätten bie

©reälauer nicfjt ganj energifd^ bagegen proteftirt.

$öie fdfjon ermähnt, maren bie gugger ju einer ^eit in SöreSlau

erfLienen, als furä suoor (1490) ber erbitterte ftampf um ba$

») «r. @t.-«. EEE 435. ©Stetten be« ÄötügS fterbtnanb an bie SöreSlauer

oon 1536 3uni 13 in ©a$m m üerflorbenen *ßu$ler.

*) Sör. <St.*3l. Lib. Sign. 1552. f. 128.
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Stapelrecht ausgebrochen war. £)er Streit, ber länger alä aroanjig

Qafjre gewährt §at, nahm im Saufe ber Qtit eine für 93re3lau immer

flimmere Senbung, ohne ba§ fein (Snbe abjufe^en mar. $>ie

Ungunft biefer Söerf>ältniffe rotrfte natürlich nid^t nur auf ben ein*

hetmifchen ftaufmannSftanb jurücf, fonbern fchäbigte mehr ober minber

auch bie Qntereffen ber fremben £>anbelstyäufer. CDte gugger, bie

bei bem gatt beS StapelrechteS nur geroinnen tonnten, aber anfangt

eine ftreng neutrale Haltung beobachtet Ratten, ergriffen fdjliefjlid)

au dt) gartet, unb jroar gegen bie 93re8lauer. ©8 gefdfjah bieg fürs

oor ber Beilegung be8 «Streite«, im Qafjre 1514, inbem fie einfad)

bie SBeftimmungen be8 läftigen ©tapelrechts unbeachtet liegen unb

ftatt in Breslau in 9teiffe ihre Sföaaren nieberlegten. $)ie $öaf)l

biefeö Ortes mar feine jufättige. (5x lag nicht allzuweit Dom deichen*

fteiner Söergroerf unb mar aufjerbem bie 9leftben$ ihres bifchöflichen

SBerroanbten
1

) Johann V. fcfmw D^r ebenfalls ein heftiger Söiber*

fac^er beS SÖreSlauer <StapelrechteS mar unb fidt) fehr gu fünften

ber gugger am polnifchen $önigShofe oerroanbte.

^nbefj, bie Hoffnung ber gugger, ihre Oööofition ihnen eine

Befreiung oon bem läftigen ©tapelrecht einbringen mürbe, erfüllte

fidt) nidt)t, vielmehr mußten fte auf fömglichen Söefehl oon ihrem Dieiffer

sßrojeft abftehen. 2)ie SreSlauer Äaufmannfchaft mar nämlich gegen

baS Vorhaben ber «ugSburger unoerjüglich in ber thatfräftigften

SÖeife aufgetreten, roeil fte fidt) nicht mit Unrecht fagte, ba| burch bie

Verlegung beS guggerfcljen (SoiroptoirS nach Sßciff« auch ber gefamtnte

Shitoferhanbel au* Ungarn fich borthin jiehen mürbe, ganj abgefehen

baoon, bafc fdtjon bie Sßahl eine« anberen *ßla|eS als Breslau jur

Errichtung einer Agentur eine grobe S5erle|ung beS 9HeberIagSre<htS

in ftch barg.

£te SBreSlauer roaren nicht bie einigen, benen burch ben gugger*

fdt)en (£ntf<hluj$ 9tocf)theile erwuchfen; ju ben ®efdc)äbigten jählten

auch *™W fchleftfche ^erjöge, benen burch D *e ©af)l s
JteiffeS erheb*

liehe Einbußen an Sollgebühren brohten. £)er ^erjog griebridt) III.

>) ©in ©ruber beS «tföof«, ®corg Sfarjo, Ijctratfate 1497 btc Softer Ulrich

Tyug^erS, Anna; »gl. aud& ©. 301 Wote 6.
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oon Siegnifc faf) fid) baburd) gefdjäbigt, bafj fein (Gebiet überhaupt

nid)t mef)V oon beu 3ruggern berührt rourbe. $)emt wie fidj aus

einer inidjt meljr erhaltenen; Eingabe ber SBreSlauer an ben $erjog

$arl oon Delö ergiebt
1

), tranSportirten bie ShtgSburger ba£ nadj

jDeutfd^Ianb bestimmte Tupfer oon 9?eiffe au« mir nod) burd) Söölunen.

Äefjnlid) lagen bie SBerijältniffe für ben £)er$og tarl oon Del«.

Sätyrenb ber ganje SBaarenoerfefyr oon ©Rieften nad) sßreufjeu nur

über 93re$lau, DelS u.
f. ro. gefyen burfte, fotten bie 3u99^r berfelben

Ouette jufolge ba3 Tupfer über S3rieg burd) bie 2öä Iber nad)

Greußen uub Stettin geführt (mben 1
).

liefen Umftanb liegen bie SBreSlauer nic^t unbenufct, inbem fie

fidf) burdf) befonbere ®efanbtfdf)aften, oornefjmlid) an ben $)erjog oon

Dete, bie 3Jiittt)irfung biefer dürften bei itjrer $lage gegen bie ftugger

fieberten, $arl oon OelS fagte bereitroilligft feine Unterftü|ung ju

unb richtete in ber Xfyat an 8ifd)of Qofyann V. bie Slufforberung,

ber Ungefefclid)feit ber gugger GSinfjalt ju gebieten. Site Antwort

erhielt er oon bem bifd)öftid)en Oberhaupt bie ©ntfcfyulbigung, es

möchte 9ttemanbem fold&e Äaufmanngljanblung wehren
3
).

©erjog <$riebrid} oon Siegni| Ijatte fid) mit feiner Söcfdnoerbe

bireft an ben föniglid)en #of nad) Ofen gewanbt unb bort bie $u=

ftimmung erhalten, ba§ man eine Äommiffion $ur Unterfudjung biefer

Slngelegenfjeit ernennen mürbe, ein SBefäeib, oon meinem er im

Januar 1515 ben SBifdjof in JÜenntnifj fegte
4
).

ttudf) ben $>erjog oon SÖrieg fugten bie SBreSlauer für fidf) ju

geroinnen, inbem fie if)m burd) ben Delfer $)erjog oorftellen liegen,

bajj ©fjlau, rootjin fonft baö Üupfer gegangen fei, burd) ben ftugger*

}d)en ^ßlan nidt)t roenig leiben roürbe. Sie beriefen fi$ babei auf

einen Vorgang oor wenigen Qafjren, roo $erjog ®eorg Sagen mit

>) Älofe. SSon Breslau III. «rief 155 & 687 f.

«) Sie bieß bei ber Unftdjertjeit ber bamaligen ^erfefyrSftraBcn unb cor allem

bei ber Untoegfamfeit be8 ju burdfoieljenben (#ebtete8 möglich war, ifl üorläufig

no$ unaufgellärt, wie benn überhaupt biefe sßerljältniffe aus Langel an 9iad>rid>ten

nodj üöUig unllar ftnb.

*) Älofe a. a. O. ©rief 155. ©. 688.

) ©r. ©t.-«. N. H. N. 143.

Settftrift b. «min« f. <ftf$W< »• «Uert^um S^Ufie*». *b. XXVUL 20
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Supfer, bie über Strehlen ifjren ÜBeg nehmen wollten, gen 93rieg §u

fahren gezwungen tjätte'). 95Me fid) ®eorg 511 ben ©ünfd)en ber

SöreSlauer gefteüt fjat, barüber üerlautet nidjts.

SBftfjrenb ber SöreSlauer föatf) auf foIcr)c Seife in Sdjlefien eine

Partei gegen bie &ugger ju bilben rjerfud^te, fRiefte er $ugleid) am

3. ftebruar 1515 einen Spejialgefanbten in ber ^erfon beS <Stabt*

fdjreiberS 2ttag. SigiSmunb Prüfer nad) Pratau, wo fid) gerabe

im Auftrage it)reö Königs ber böf)tnifd)e Oberfanjler &a£law

©ternberg unb ber polnifd)e Unterfanjler (5l)riftopl) <§3t)blowiccfi auf*

gelten. Söeibe üerfpradjen bem SBreSlauer, im ftntereffe feiner SBater^

ftabt alles ÜHöglid)e aufjubieten, bod) wie« (Sternberg gleid) anfangs

auf bie attifcgunft beS SöifdjofS Qfo^ann V. 2:()urjo f)in, ber am

föniglidjen |>ofe üon Sßolen einer ber eifrigften gürfprecfyer ber gugger

fei'
2
), «m (Schluß ber 93ert)anblungen liefe ber Oberfauler bie S8e=

merfung fallen, bie oon Dürnberg Ratten if)tn ein ®efd)enf tum 4000

(Bulben gemalt, otme baß er für fie irgenb etwas geleiftel fyabc; er

f)offe nun, bie SreSlauer mürben fid) ifjm für bie ju Ieiftenben $>ienfte

nid)t weniger erfenntlid) geigen. (Sternberg fjatte fd)on früfjer, aber

wie e8 fdjeint, tiergeblid) beim SöreSlauer ^Rattj bie Sitte auSgefprodjen,

er möchte boer) für itjn bei Stnton 3togger 200 Bulben ergeben. Der

@tabtfd)reiber wrfprad) jefct ®emäl)rung biefeS ®efud)eS. Q=n a^n=

lidjer SBeife benufcten Sjljblowiecft unb nnbere bie ©elegenf)eit, ben

©reSlauern auf billige 9lrt ®clb ju erpreffen. Durd) Prüfer liegen

üjnen bie föatljmannen bie <3ufid)crung geben, fie mürben fid) ifjnen

gegenüber nad) ®ebüfjr uerljalten.

üDie ©elbopfer füllten nidjt umfonft gebraut fein. @et)r balb

fatjen bie SöreSlauer mit ®enugtlmung, baß bie Sugger baS Tupfer

mieber in itjrer <Stabt nieberlegten. Scfyon tmr ber ®efanbtfd)aft

nadj Pratau Ijatte König SlabiSlam t)on Söhnten einen fcruef auf

bie SlugSburger Kaufherren ausgeübt, inbem er am 5. Qanuar 1515

ifjrem SBerwefer aus ber fbnigltdjen ^anjlei ju Ofen bie Söeifung ju*

get)en ließ, üon bem ungefefclidjen ^orljaben abjuftefjen unb wieber

in Breslau baS Tupfer pm Skrfauf auszulegen
3

).

») Älofe a. a. €>. ©rief 155- ©. 688.

*) Slofe 0. a. 0. ©. 690 ff.
3

) »t. ©t.-«. EEE 263.
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Desgleichen ^atte ber fönig am nächften $age an ben 8ifdwf

Johann V. £f)ur$o ein sinnlich uugnäbigeS #anbf<hretben abgefeiert,

in welkem er baS Verhalten beffelben in ber guggerfdjen Angelegen*

l)eit ftreng rügte unb it)m befahl, bic Otoggcrifcr)e 9ceuigfeit, wie es

in bem Briefe tjiefe, wieber abjuftellen. ®efct)ät)e baS nicx)t, fo feien

ber ^erjog oon Siegnifc unb bie SöreSlauer ermächtigt, fict) big jum

rechtlichen SluStrag ber Sache nach $xm M*«1 Vermögen $u fehlen
1

).

Die Drohung oerhallte nicht ungehört. Sowohl $8ifcr)of Johann

wie fein SBruber ®corg £l)urjo in ^cuforjl, biefer augleidt) im Tanten

feiner Kompagnons, oerfpraetjen Abhilfe *). Niemals hoben bie Sugger

feitbem oon neuem oerfucht, anberSwo als in ber üfletropole Schieftens

ihren ungarifchen |>anbelSartifel nieberjulegen. Der peinliche .gwifchen*

fall fam balb in $Bergeffent)eit unb baS (Sinoernehmen amifchen beiben

feilen blieb bis ju ber güt, wo bie gugger il)r Somptoir in Breslau

aufgaben, ungetrübt oon ähnlichen 2$orfommniffen.

Das prooojirenbe Auftreten ber gugger roirb noch erflärlicher,

wenn man bebenft, bafc fie wenige 3ar)re juoor auch in Sct)lefien

SöergwerfSbeftfcer geworben waren. Schon oben t)attcn wir an*

gebeutet, unter welch günftigen Umftänben fte fich in Scf)leften fcft=

festen. Die ferneren Söunben, bie bie £>ujfitenfriege hier gefcr)lagen,

waren noch nicht oöllig oernarbt, unb bie fortwährenben Opfer, bie

bie Scf)lefter am Anfang beS XVI. ftatjrhunberts wegen ber dürfen*

gefahr an ®elb unb 2ftaunfchaften ju bringen hatten, fctjwächten auch

nicht wenig ben ©otjlftanb beS SanbeS. £ier$u lam noch ber er*

bitterte Streit, ben bie JÖreSlauer wegen ihres Stapelred)teS aus*

fechten mußten. Die jeitweiligen ©renjfperrungen, welche *»ßolen über

ben £>anbel oon unb nach Breslau »erhängte, bebeutete für bie Kauf*

leute biefer Stabt eine fet)r empfinbliche Sdjäbigung ihrer

terejfen. Qe fchwerere ^adt)tr)ette ihnen alfo bürde) ben honbels*

polittfehen Kampf erwuchfen, eine um fo günftigere Gelegenheit er*

öffnete fich *>er Konfurrenj, mit ihnen nicht nur auf fremben #anbels*

») «r. ©t.-«. EEE 264.

*) 2>as @$rriben beS ©iföofs ifl batirt aus Weiffc, Hgnete 1515 unb bo5 bc«

iSJcorcj J^urjo aus 9icufo^ f ftreitag n. ijtil S)reifönige 1515. ©eibe 2)ofumnttf

liegen im $r. 6t*%. unter NNN 140 u. 141.

20*
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gebieten, fonbern im eigenen fianbe erfolgreich wetteifern tonnen.

$ur unter folgen Umftänben tjattc e§ ben oberbeutfchen :panbete=

gefcüfd^aften gelingen founen, ftcf) tljeilweife be8 fdjlefifchen ^Bergbaues

ju bemächtigen.

gür ©chlefien war ber Sergbau infofern oon befonberer SBebeutung,

als ba8 ©udjen nad) eblen 3ttetatlen, oornehmlicf) nad) ®olb, burd)

bie (Srgiebigfeit ber (Gruben reidt)Iid^ft gelohnt würbe. $)ie im

XIII. unb XIV. Qahrfjunbert einträglichen (Mbgruben oon 9ftdol*

ftabt
1
) unb (Mbberg fcheinen ljunbert Qfaljre fpäter erfdjöpft gewefen p

fein, aber an ihrer ©teile blühten bei Sudmantel, bei Söwenberg,

Stonjlau unb anberen Orten neue bergmännische Unternehmungen

erfolgreich auf. SBomehmlid) war es ba$ 9teid)enfteiner 93ergmerf,

ba3 gegen @nbe be§ XV. QatjrhunbertS burch feinen 9teirf)thum an

(Mb ein werttwoHeä Söefifcthum ber ^erjöge oon üttünfterberg=Delö

bilbete. 6d)on feit früher Qtit war e§ in golge oon ®d)ulbcn

mehrfach oerpfänbet worben, pm legten 3M 1465 an ba3 Softer

H'amenj. $)ag fRed)töt)crr)äItni& p biefem (stifte würbe bann burch

£>erpg Heinrich ben keltern enbgültig geregelt, ber gegen ©rftattung

be$ $fanbfchiffing8 ©tabt unb Sergwerf p 9fleid)enftein 1484 prücf*

erwarb 2
). Qebodh fd)on unter feinen Söhnen Wibrecht unb $arl

finben wir bas SBergwerf oon neuem oerofänbet, nicht an einheimifche

Gläubiger wie biötjcr, fonbern an oberbeutfdje «£>anbel3ftrmen, bie ja

banf ihrer $apitalgfraft mehr $ortf)etle boten al£ bie burch oen

fflüdgang ihre« ^anbete finanziell heruntergefommenen SBreSlauer.

$afj fi<h bie gugger ebenfalte fefjr balb unter ben fremben

Gläubigem ber .^erjöge befanben, !ann nicht befremben. Qafob

gugger war ein p betriebfamer Kaufmann, als ba& er nicht bie

(Mböerlcgenheiten ber trogen auSpnufcen oerftanben hätte, ©eine

®elbgcfd)äfte waren ftets wohl berechnete ©pefulationen, bei benen

ein Mißerfolg fo gut wie auSgefdjloffen war, weil ber ©d)ulbner

für ba8 $avlef)n immer angemeffene ^fanbobjefte in ®eftalt oon

Jöergwerfen ober Gefällen einer ®raffa>ft unb ähnlichem ftetten

') fö. Don Stcgnitj.

*) ©teinbeef: ©cfö. bes fölef. Bergbaues II. ©. 73 f.
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mufjte. Die ©ilbergwben oon ©dnoaä in £irol Ratten bie Sugger

allein ifyren 93anfgefd)äften mit bcm (Srjberjog ©igtemunb ju oer*

banfen; in äf)nlid)er Seife finb fie in ben Söefi^ ber ®raffd)aften

Sftrd)berg nnb Seiftenfjorn
1

) foroie mehrerer Heiner $errfd)aften (je*

langt. Seil ®aifer üflajimilian {ein <Sd)ulbfonto Don 700000 Bulben

ntd)t begleiten fonnte, überlieft er ben Suggem jene 99eft$ungen ju

üoflem (Sigentfjum. ©ans berfefbe gaü fpielte fid) nun aud) in

©djlefien ab. 93erettwilligft lief) Qafob ftugger ben ftetö gelb*

bebürftigen |)erjögen oon ÜJ?ünfterberg*£5el8 (Selbfummen, bie im

Qaljre 1511 bis %u 3000 ungarifdjen (Mbgulben angemadrfen waren 2
).

Da bie ftugger allem $nfd)ein na* auf föüderftattung be« (MbeS

brängten, faf)en bie ^erjöge feinen anbem Slusroeg jur Söfung ttyrcr

23erbinblid)feiten al# baft fte itmcn unb ben SfmrsoS, bie tuafjr*

fd>einlid) au* ®elb üorgeftrecft Ratten, einen Xfjetl be8 tfteidjenftetner

SöergroerfS als ^ßfanb boten. Slu3 einem ®cfd)äftsau8jug oom 3<af)ve

15*30 ergicbt fid), baft bie gugger fdjon feit bem 26. ftuli 1502 auf

bem föcidjenfteiner SBergroert ^(nttjetlc bcfeffen f)aben. Die einzelnen

^ßrtoatgefettfdjaften ober ©emerfc, benen bort (Gruben gehörten, Ratten

burd) Vermittlung Senfjarb 23ogcl8, be$ testen öatrigifdjen 23ertreter$

ber Jugger in Breslau, oielfad) ®elbanlcil)cn gemalt, ofyne fpätci

im ©tanbc ju fein, itjren ®elboerpflid)tungeu nad)fommen ju fönnen.

Unter biefen ©djulbnern befanben fid) aud) eine föeifye SBreSlaua

SBärger wie föoSroorm, ©tarcjebel, ^ögener, Jelbner, Sanger u. a.

©ie foroiebie anbern jat)Iung8unfftljigen ©eroerfcn gaben meiftenS an ©teile

be3 (Mbcö ifjr f)üttenrocrf, @rj ober roaS fonft oorfyanben mar, als

9(bf*lag8$af)lung, of)ne freilid) bie t)ierin liegenbe ©cfaf)r üorau$=

jufetjeu. Denn gerabe bur* biefe $rt ber 3urüd5af)lung gelang cd

ben guggern, al(mäf)Iid) immer fefteren 5ufj <*nf bcm 9*eid)enftetn ju

raffen, biö üjnen fdjliefelid) burd) bie Sdjulbenlaft ber eigentlichen

93efi$er fclbft bas Söergmerf ju itjrcn Unternehmungen jufiel

>) Äircb>rg liegt im rottrrtemb. Donoufrri«, on ber^üer, iffieifeenfyorn fö. öon

Ulm; beibe ^errfdjaften gehören noeb, Ijentc ben ©rafen ftugger aud ber Vinic

fmljberg-Söeifcenfyorn.

l
l Ob bic $cr&öge ben ftuggern ju jener 3eit audj nod) anbere ©ummen

fdjulbcten, lief? ftd) ntdjt feftfteUen, ift aber feljr roa^rfc^etnli* in Slnbetradjt b«r für

ba$ rei$e ®ef$lc(I)t ber ^obiebrab« geringfügigen ©$ulb Don 3000 ©olbgnlbcn.
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@3 war am 6. ftuni 1511, als bie .^erjögc Sari unb Sllbredjt

bem ftafob gugger unb ®eorg Sljurflo baö Sergwerf mit mehreren

^ritrilegien uub ftreifjetten „%ü ewigen Reiten" überwiefen. SDer

Vertrag felbft würbe gu 23re§lau im ®t. 9$inccn3flofter abgefd&loffen
1

).

$13 Vertreter ber ©laubiger fungirten 93ernl)arb ®rofj, Stengel SBecf

unb Öeon^arb 93ogel, „unfer getrauer eibgenoiß" , wie e8 in ber S3e*

glaubigung tjei&t, bie ber ^Ratt) oon Breslau auf Sitten ber ^erjöge

bem @<$luffe beS Vertrages beifügte.

<£ö mürben folgenbe SBeftimmungen getroffen:

Stile Abgaben merben ben ftuggern erlaffcn mit SluSnafyme beö

Reimten, ber für baS in ben @rgen gewonnene (Mb ju entrichten

ift} inbem man auf 2 £mt)len
2

) @rj 1 £otf) ®olbertrag regnete, ift

bei 20 #ül)len ftet« 1 Sott) ©olb als 3inS an bie herzogliche

tämmerei abzuliefern
3
). 2ttit 9iücffidf)t auf ben oerfdf)iebenwcrtt)igen

®el)alt beS eblen SWetatt« merben 16 £ot auf 1 Oflarf ®o!b gejagt, unb

bie 3ttart wieberum wirb gu 50 ungar. Bulben beftimmt. $11$ (£our$*

münjc gilt nur ber r^einifrfje (Mben gu 30 polnifdfjen ober 50 alte

©reSlauer ®rofdfjen. Söenn irgenbwo eine neue TOnje gefd)lagen

würbe, bie ben ungarifdjen (Bulben gu 40 ©rofdfjen rechnet, fo folt

ber rl)einifcf)e (Bulben um 10 ®rofcf)en weniger wert!) fein, wie benn

i) «r. ©t.-«. 2KS. Ätofc 29 f. 3ß—37. 35er »ertrag ift ausgefertigt „ju

iörefjfau im flofter su fanbt 93ineencten auSwenbig ber maucr freitagiS oor ben

^eiligen ^fingftfeiertagen. Sar ber fcdjfte tag beS monabs 3unö, nadj Sljvtftt uufcrS

tjerrn geburt fimfoet>m)unbtrt unb im ctlften iar. ÄarohtS bnr manu proprio fo

fubfcripfU.

2hif Sitten ber .frer^bge tjing aud> ber 33reStauer SHatr) fein ©ieget an mit fol»

geitben 93egleitroorten : 2öeld)en brief wir aus etntredjtigem ratfjc unb mit unffen

ber erfamen unfer ftabtfdjeppen uf anfügen f. g. unb beioittung ber erbarn Seonfjarb

$ogcf unferS getrauen eibgenois unb ©tenfccl 33erfc als ftoücmaltbaber ber f?ern Styurfo

unb ftuggern, fo oor uns fidj borju betonten globenbe, baS bie ftabt oon roegen ber

bertgelunge feinen fa^aben tragen fat, anc argf unb geferbe fyaben beftgefn (äffen.

®crta poft ^entfyecoftes 9K. 3). unbeeimo.

«) «potyen ober £iif)len ftnb bie 311m #crauSfajaffen bcS ßrgeS benutzten 28agen.

3n ©Rieften faßten fte 20 Benrner (©teinbeef a. a. O. II. ®. 76), in ©a^fen nur

lfi 3cntner. (Sergm. ffiörterbud?. Styemnife 1778. <3tbf?el.)

s
) tiefes ^rioileg, fein (#ofb an bie SDZünje ober bie Cammer auf bem ^tei^en-

fteiu abjulieferu, fonbern nur ie baS jelmte üot Don bem gewonnenen ®o(be 311

jablen, ift ben 5u g,g,
crn noajmals am 31. Buguft 1514 burc^ ^ergog Äarl in feinem

&ä)io% gu Dels oerbrieft »orben. (5«99- ^rt^io.)
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überhaupt nur ber ©erttj be8 rfyeimfdjen (Bulben für ben goll einer

neuen 9flüngorbnung auf beut ftteidjenftein mafjgebenb fein joll. Ueber

bie Tilgung ber 3000 ©olbgulben einigte man ftd) in ber Seife,

baft ben Suggern unb £f)urgoS bie Qatjlung be£ $ef)nten fo lange

erlaffen würbe, big fie baburdf) bie auSftefjenbe ©df)ulb abgetrieben

hätten; ebenfowenig waren fie oerpflid)tet, ben §erjögen oor ber

völligen Amortifation biefer ©djulb neue Anleihen ju gewähren,

dagegen fdjeinen ftd) bie #ergöge bie ©inlöfung foldjer Beträge, bie

fie in 3c t)ntcna^9a^en unD är)nltc^en ©d&ulbforberungen auSjuftefyen

fyatten, vorbehalten gu tjaben, wobei e3 ftd) aud) traf, bafj fte unb

bie JJuggcr bcnfclben ©djulbner Ratten. Söaren lefctere ben ©ergögen

burd) einen Arreft auf bog <£igentf)um beS <Sdf)ulbner8 in ber

*Sid)emng ifyrer Anforüdfje guoorgefommen, wie g. 93. bei ben 3to8mormS

unb ^tarcgebelä, fo oergidfjteten bie fnrftlidfjen Gläubiger gu ©unften

ber AugSburger unb forberten bafür oon ifjnen angemeffene ©djulb*

Betreibungen, ©o mujjten bie Jugger ben ^ergögen für bereu

23ergid)t auf bie Anfprüd&e gegen föosworm unb ©tarcgebel eine

©ctyulb oon 1600 rfjeinifdfjen (Bulben, bie fte nod) oon einem getoiffen

(£rt)arb Sanger auf bem föeid&enftein eingugiefyen Ratten, überlaffen

mit ber 23erpflid)tung, falls biefe @ummc nod) ntdjt bem oollen üJöert^

jener Abtretungen entfprad^c, ben föeft in gleicher SBctfc gu beden.

Auf ben 33orfd)lag, nochmals 1000 Bulben baar ausgugaljlen,

waren bie SSertreter ber beiben $anbel8firmen md)t eingegangen, ob*

feijon für bic sJtüdgaf)lung biefelbe 93ergünftigung gugeftdfjert würbe

wie bei ben 3000 (Mbgulben. £an« Döring erhielt foäter bie

Söeifung, ben §ergögen jäfyrlid) nur fooiel ®elb gu leiten, al« oor*

auSftdjtlid) bie getmtenabgabe betragen würbe; es fei beffer, fie, bie

gugger, hätten ^dmlben bei ben ^ergögen als umgefetjrt biefe bei

itmen
1

).

SBon ben itjnen eingeräumten ^ßrioilegien wie frei fc^lad^ten,

baden, brauen unb 23ier oerfd)en!en gu bürfen, fyaben bie Sugger

nad) einer fpäteren Angabe bes gaftorg ©rtftetter feinen ©ebraudj

gemalt. Sine weitere öeoorjugung oor anbem bewerfen be«

*) %vl* einer Snflruftion be« ftaftor« $an*töriftoter an $an* ©öring (3al>r 1557).
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föeidjenftein beftanb in ber ©etoitljrung be8 „^enbertfyanbelS", b. f).

be8 SRed^tcS f
ÄIcinfjanbel ju treiben unb alle Saaren im $Bcrtf)e

eine« Pfennig« nad) belieben jn faufen nnb $u oerfaufen
1

).

Ueber ben Gewinn, ben bie fjugger ans bem Söergwerf erhielten,

geben brei 8bred)nungen be8 33re3lauer (£ontytoir8 aus ben Qaljren

1519, 1536 unb 1547 einige intereffante Stoffdjlüffe.

SaS ben (Mbertrag anbelangt, fo fjob er fid) natürlich in lieber*

cinjtimmung mit ben im Saufe ber Qtit J)injuermorbenen Sergwerf^

anheilen. Qn ben Qaljren 1511-1515 betrug er nur 579

24 £ott); 1519 ift er nod) fo gering, bag bie Sugger 1200 ©ulben

(Einbuße fjaben. &ür bie nadjften Qabrjeljnte fefjlen bie Angaben,

bod) fdjeint ba3 Sergwerf balb einen großen ftuffefimung genommen

ju fmben; im Qafyre 1536 pnben mir einen (Mbgeroinn im ®ett>id)t

oon 328 üflf. 10 Sotf) oerjetdmet, ber f)öd)fte betrag, fomeit uns

befannt. £)ie (ErtragSfäfygfeit fan! awar wieber etwas tjerab, blieb

aber bann beinahe jeljn Qatjre f)inburd) (1540—1549) auf ber nod)

immer anfelmlid)en jäf)rlid)en $)urd)fdmittsl)öl)e oon 237 2flf. ftefjen
2
).

(Erft nad) biefer ^eit wirb bie Ausbeute merflid) geringer, ofyne bafj

inbefc bie Sugger mit SSerluft gearbeitet t)ätten. tiefer gall ift jum

erften üttal 1565 oer^eidmet, mo in ber $tt>red)nung biefcö QafyreS

folgenbc Tabelle aufgeteilt ift:

ßolbgewinni.3.1565: 1 02 3Kf. 7 Sott); ift ein SBerluft oon 2 179 fl. 24 1)1.

* 1564: 161 -1 * * . Ueberfdmfe . 26 = 30 *

« 1563: 172 - 9 * > * * * 49 * 29 *

* 1562: 175 * 6 * * * - * ?
3 )* — *

- 1561:205 *11 * * < * * 579 . 21 *

im Qatjre 1566 Ratten bie ftugger bei nur 71 9Hf. 10 £otf) (Mb einen

Schaben oon 1140 fl. 19 gr. 3 f)l. unb im ftaljre 1567 fogar einen

^erluft oon 1954 fl. 5 gr. 10 1)1. bei einem (Ertrag oon 95 2Wf.

8 Sott).

Titbin (Mb würbe aud) ©ilber gewonnen, allein in nur fetjr

») &it§ einer ^nftruftion be§ #an§ (SJrtftetter an *ßaut @dmetbcr in rVip^tg.

*) ft'on 1540— 1549 traben bie ftugger (aut eines bem Äontofmdf/ 1547 bei«

gefügten i]eud$ nütrt weniger als 2370V4 2Jtf. ©olb gewonnen.

-1
) Tie fyanbfdjriftlidj angeführte 3tffer 1900 ift feljr un»a$rfc$eintid>
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befdjeibenem Sftaße; lofjnenber war in ben @rjen bcr ©erjatt an Sölei.

Qn ben 3noentarienoer$eid)niffen, bie am legten Dezember jebe«

Qafjre« angefertigt würben, finben ftd) an Söleiüorratl) für ba«

Qaf)r 1559 : 597 (Str.

. 1560 : 310 -

- 1561 : 373 *

üflan nnterfd)ieb Ijierbci jmei ©orten btefe« üfletall«: frifdje« 2Mei,

ba« fjeifjt ba« ans ben ©rjen gewonnene unb nod) mit Silber Oer*

mengte, nnb partes 93Iei, bem ber Silbergefyalt fehlte. Der Zentner

ber erften Qualität mürbe $u xk fl., ber Gentner ber ^weiten ju 4 fl.

geregnet.

®olb, Silber unb ölei mürben, beoor man fie nad) ber 93re«lauer

Jaftorei oerfdjidte, eift burd) einen Sdjmelsprojefj oon allen fremben

Skftanbtfyeilen befreit. $n Breslau mürben bann bie einzelnen (Mb*

barrcn forgfam $uerft in £ud) gefüllt unb bann in Giften oerpadt,

oon benen jebe eine beftimmte Signatur erhielt. Die Senbung ging

unter fcufftdjt eine« Beamten jutn großen Sfjeil nad) Augsburg, nur

wenige Stüde nad) Dürnberg.

Sebenft man, baß erft auf jwei £üf)len @rj 1 Sotfj (Mb ge*

rechnet würbe, fo muß ba« Unternehmen ber Sugger auf bem 8teid)en=

ftein ein gan$ bebeutenbe« gewefen fein, wenn fte jefjn $at)re fjin*

burd) ungefähr 240 TO. (Mbertrag buchen fonnten $on ber ®röf$e

be« betriebe« mögen folgenbe Angaben, bie äugleid) aud) für ba«

Steigen unb galten ber (£rtrag«fäf)igfeit ber ©ruben oon Qntereffe

finb, ein ungefähre« SBilb geben.

Direfte Sfosweife über bie jäf)rlid)e 9)?enge be« $u Sage geför*

berten (£rgeg finben ftd) erft feit bem $af)re 1536, ba« wir ja fdjon

al« ein befonber« ergiebige« fennen gelernt fyaben. Der gaftor Döring

t)at in biefem Qafjre laut jeiner föedmung oon ben feuern 10254

P^len (ober 205080 SBreSlauer Zentner) erhalten; im 3<af)re 1541

finb gefdmtoljen worben 9577 $ül)len (191540 Zentner), im Qaljre

1543 etwa« weniger: 8005 £üt)len unb 1548 wieber mel)r: 9054

£üt)len. SBeranfdjlagen wir nad) bem (Mbertrag bie Spenge be«

gewonnenen ©rje«, fo würbe fid), wenn wir gemäß bem Vertrage

oon 1511 auf 1 £otf) ®olb 2 |>ül)len ©rj rennen unb für 16 £otf)
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I 2tff. fcfcen, eine jährliche 3>urchfd)nittSförberung oon runb 150000

33reSlauer ©entner für bie Qtit oon 1540— 1549 ergeben, ©o er*

giebig blieb baS SBergroerf aber nid)t; 1565 nnb 1566 erreicht feer

Gewinn faum nod) bic #älfte ber früheren Qatjre. Qn lieber*

cinftimmung hiermit erjftirt aus bem Qal)ie 1563 ein amtlicher

#erid)t, in bem oon ©etten beS 93ergmeifterS nnb ber ®efdnuorenen

ber 9iiebergang beS 33ergwerfS fonftatirt wirb'). $>ie ftänbigen

Ausgaben, bie fich für bic gugger im Qahre 1536 nnb 1547 auf

34281 fl. refy. 33257 fl. belaufen, gehen in ben fedföiger fahren

meljr als bie £älfte hinunter.

2ton ben fünf Sergen, in benen man nad) @rj grub, nämlich bem

(Mbenen @fel, 8uf)berg, ©cholseuberg ober $lang, Hümmelsberg unb

."püttenberg Ratten bie 5U99W °ie D^ci erften belegt, inbem fie bort bie

meiften ©tollen unb ©d)äd)te fäuflid) an fid) gebraut Ratten. Um
1528 beantragte ber ftaftor Döring beim 93erggerid)t, bafj alles, maS

feit 1511 neu hinpermorben fei, gerichtlich in bie fftcid)enfteiner

^ßrotofotlbüc§er eingetragen werben füllte. 2ftan gab feinem 35er*

langen nad) unb fertigte ein 93eräctd)nifj an, baS ftch theils auf bic

Eintragungen beS (nid)t mel)r oort)anbenen) ©ergbucheS, theils, wo

biefeS oerfagte, auf bie eiblichen SluSfagen beS ©ergmeifterS unb

fetner ®efdnoorenen fttijjte'
2
).

9lad)bem man baS @rg aus ber £iefe an bie (£rboberfläd)e ge*

fdjafft r)attc, rourbc es ju ben $mttenroerfen gefahren, um bort jer*

fleinert unb gefctymoljen ju werben, ^ad) Angabe ber legten deichen*

fteiner Abrechnungen beliefen fid) bie Soften für bic Anfuhr einer

$üt)le üom ©ebirge jur ©d)meläf)ütte, für baS ©chmelaen felbft unb

für baS fpätere eintragen in bie SBüdjer inSgefammt auf mehr

als V« fl.

Ueber bie Qaty ber ©chmelaen lieg fid) nichts Genaues er*

mittcln, weil nicht erftd)tlich wirb, ob bie angegebene 3iffer bie

•Summe bcr einzelnen Defen bebeutet, bic jährlich brannten, ober ob

i) ©teinbeef a. a. C. II. @. 77 f.

*) ©re*l. ©t..2t flteic^enft. tyrot.«23u($ 1525—1554 f. 32 b. Die «ufjä^Umg nimmt

niedrere ^oliofeitcn ein, meift mit Angabe ber ©latt$al)l in ber Vorlage; aüä) ber

iag beS StafaufeS unb ber tote beS SJerläuferS finb jum grojjen 2$eU genannt
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fic nur allgemein angeben fofl, bafc eine gemiffc Sdijah* bcrfelben in

£l)ätigfeit waren, ohne Üiücfficfyt barauf, baß melleidjt einzelne Defen

mehrmals im Jahre benu^t würben finb
1

). $)er Verbrauch ber für

bic Schmelzöfen notbiocnbigen Vorräte an £>oIjfol)len war je nad)

ber Spenge bes ju fd)mel$enben ©rjeS l)öl)er ober geringer. Jm
Jat)r 1547 lagerten auf bem Oteid^enftcin nid)t weniger als 98742

IWafe ober 81)76 Suber'2 ), bereit Anfuhr aus ben Äitylereten 9874 fl.

toftete; im Jahr 1565 Dagegen, um auch ein Veifpiel aus ber ^eit

bes SftücfgangeS ju wählen, betrugen bie Vorräte nur 3979 guber

unb bie £ranSportuntoften bementfpredjenb nur 3216 fl. CDie gugger

tauften tt)re &of)len nid)t oon auswärts t)er, fonbern brannten fie in

eigenen töblercien, bie fie in ben Salbungen bes ^eidjenftein unb

ber .§crrfcf)aft Johannisberg, bie bem Vifd)of Johann V. £hur$0

gehörte unb nad) feinem Xobe < 1520) auf bie Nachfolger überging,

unterhielten. Klient 2lnfd)em nad) haben bie Sälbcr auf bem sJJeid>en=

ftein nid)t fooiel £olj geliefert, als man gebraitdjte; 1547 tauften bie

gugger oom Visthum einen 3tanb ^olj für 1663 fl. unb wenige

Jaf)rc fpätcr, 1555, feljen wir ihren gaftor Döring wieberum mit

bem Vifd)of Valtbafar um Ucberlaffung eine« weiteren ©albfomplefeS

ücrhanbeln. gür 100 ungarifdje Bulben erwirbt er in bem ©alb

bei Johannisberg im fogenannten „rotten ®ranb" eine Partie

„ftefjenben" .frohes mit allen Slfterfdjlägen unb SßMnbbrüchen für bic

Trauer oon fünf Jahren. Zugleich erhält er bie ©rlaubnig jur (£v>

ridjtung oon Köhlereien mit ber Verpflichtung, ben beginn bcS „frct=

fengenS" jebeS Ettal bem Hauptmann ju ©t. Johannisberg ansteigen,

grete ©afferbenufcung würbe ebenfalls pgeftanben, aber ohne bic

gifchereigeredjtigfeit; ebenfo war ben guggern bic uneingefchränftc

Vcnufcung ber bifd)öflid)cn 2£egc $ugcfid)ert, bie fic bafür in ©tanb

halten mußten
3
). 1557 tauften fie für 1500 ungarifdje (Bulben

einen neuen ©tanb $ol% oom Visthum mit ber Verpflichtung, alles,

was innerhalb 25 Jaljren nid)t abgeholt würbe, ohne (£ntfd)äbigung

') sJtad) s«flnaabc bc$ .HontcS o. ^. 1547 fouYn in biefem $ai)v ittetjt weniger als

10s Ocfen junt 5PUufcr;mel$cn in ©etrieb araefen fein, n?ürt>ntlidj jrori Cefen,

*) @in ftnbcr ober .Horb glcidj elf Sftajj.

3
) 23i\ £taat8ard). 91. Sag. (fleiffer Sagerbita)) T. f. 495-
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bem Söifcfmf roieber surüdsugeben '). Qu aü btefen SCuSgaben famen

femer nodf) bie Soften fnnju, bie bie ©taflung fomie ba8 SBergtuerfS*

perfonal erforberten, ein Soften, ber fid) jährlich ebenfalls auf bei*

nat)e 1000 fl. belief. Die #öfje ber 3ef)ntenabgabe richtete ftd)

natürlich nacf) ber Ausbeute ber ©ruben; in ber erften Qtit war fic

bebeutenb l)ör)cr als gegen Gfttbe unb fcfymanfte für bie jroeite £>älfte

^tütfd^en 300—1000 fl. burd>fd)nittlicf), roäfjrenb 5. 33. im Qafjre 1534

ber Sehnten nad) 1300 fl. betrug.

Das SSergroerf, baS bie gugger anfangs bocf) nur pfanbroeife

befafjen, fdtjeint fpäter in ifjren oollen Söefifc übergegangen ju fein.

$n ber erften #älfte ber fiebenjiger Qaljre follen auSlänbifdfje,

in ben Elften nidjt genannte Gläubiger, bie für bie $erjöge ©Bulben

bejahen mußten, ben ffieidjenftein für 18000 ungarifdje ®ulben er*

roorben Ijaben. Die SBermuttjung ©teinbedS'1 ), bafj unter biefen

Gläubigern mol)l bie gugger ju oerfteljen feien, fjat einen fyofyen

@rab oon Saljrfd[)einlidf)feit. Denn bie ©elbgefdjäfte sroifdr)en ben

^erjögen oon Mnfterberg=DeIS unb ben Saiggern fyaben audr) nadf)

beut Qafyre 1511 nid^t aufgehört unb mir miffen 5. 93., ba§ ber

ftuggerfdf)e Vertreter in SöreSlau bem ffiatf) btefer Stabt fteben ftatjre

fyinburd) (1536—1542) einen jäfjrlidjen Setrag oon 500 ®olbgulben

für ben ^ergog Karl (t 1536) jaulte
3
); audf) in ber folgenben 3eit

ergeben fidf) au« ben Kontobüchern ?(nt)altspunfte für meitere ®elb=

oerbinblid^feiten ber ^rjoglidtjen Kämmerei gegenüber ben guggem.

Der $eitpunft, mann bie ^ugger 23ergroerf aufgegeben f)aben,

lägt fidt) nidfjt ganj genau beftimmen. 1566 löft ber Sftadjfolger £>anS

Dörings, ber ftaftor $anS Kirdjbauer im Auftrage feiner S^ef« mit

30 ung. fl. einen jährlichen Qm$ oon 5 II. 9ttarf ab, bie bie Sugger

feit 1532 für bie 93enujjung eines sJtö"t)rfaftenS an baS <Stäbtdt)en

föeid)enftein §u jaulen Ratten
4
), ©benberfelbe Kirdf}bauer füt)rt nod)

•) 9lu8 einer ftnfhruftion bc$ $an8 (örtftetter dorn ftafyre 1557.

*) ©tetnbeef a. a. O. II. ©. 79.

«) öw»t @t.-9L Lihri sign. 1536 f. 10; 1537 f. 1; 1539 f. 1; 1540 f. 7;

1541 f. l; 1542 f. 9-

«j SBr. @taatSar<$. SRcic^cnfl. ©tabtb. 1560—1591. IV, f. 25.
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1576 ben Sßorfi^ im 33erggerid)t
1

). Dagegen fjören wir fdjon einige

Qaljre fpäter, 1581, bajj SBityelm, ijürft t)on tftofenberg, ©tabt unb

ÜÖergwert föeid)euftein erworben f)at'
2
). Ser bie SBertäufer waren,

ob bie $erjöge ober beren ©laubiger unb Bürgen, läfjt ftd) nidjt

cntfdjeiben, weil bic betreffenben Sitten gerabe für btefe 3eit eine

£ücfe aufweifen.

Widjt unerwähnt mag bleiben, ba§ bie XtjuraoS, oon benen bod)

©eorg in bem Vertrage oon 1511 neben Qafob 3"99^ auftritt,

nid)t ein einziges 2M in ben ^etcr)enftemer Sitten erwähnt werben.

|)an$ Döring ober feine ©telfoertreter unb Wadrfolger fcfjliefjen alle

©efct)äfte ftets nur im tarnen ber gugger ab; ebenfowenig ift nad)*

weisbar, bajj bie SfjurjoS etwa gleichfalls einen Vertreter iljrer

Qntereffen auf bem flieictyenftein ftationirt tjättcn. Saljrfdjeinlid) ift

®eorg Sfjurso 1511 perfönlidjer Gläubiger ber #erjöge gewefen

unb ift na$ ©efriebigung feiner ©elbforberungen , fei es burd) bic

fürftlidjen ©dmlbner felbft, fei es burd) bie gugger, oon bem Söerg*

wertäbetrieb gana juriidgetreten
3
).

Jaft $u berfelben 3eit, wo Qafob gugger als Gljef beS #aufeS

baS 9leid)enfteiner Sßcrgwerf in feine Unternehmungen ^ineinjog, r)at

ber ©ot)n feinet ©ruberS ®eorg, Slnton gugger, an einer anbem

©teile ©djlefiens, bei ber tleinen ©tabt greiwalbau (oier Steilen oon

^eiffe) Bergbau $u treiben oerfudjt, aber wie eS fc^eint, ofme fonber*

lidjen (Srfolg. £>aS ®olbbergwerf bei greiwalbau war btfd)öflid)eS

©igentfjum unb tjatte oon jcfjer nur wenig (Gewinn gebraut, Wati)

bem Xobe beS bisherigen Räbers, Urban ©tof$, übergab es ber

SBifdjof Qatob oon Breslau 1481 an ©altfjafar 2ttotfdjelnica
4
), aus

beffen £>anb eS bann im Anfang beS XVI. 3afjrf)unbertS in gugger*

fd)en Söefifc überging; wann unb unter welchen SBebingungen bieg

gcfd)af), ift leiber nid)t nadjauweifen. dufter bem Söergwert ertjielt

«nton gugger bie ©tabt unb baS ©d)lof$ greiwalbau, au bem

) SB:c«l. ©taatSardj. 9Wd>cnft. ©tabtb. 1560—1591. IV. f. 32

*) ©trinbecf a. a. O. @. 83.

») 3m 3afce 1517 fauftcn fte bon ^erjog Sari öon ÜHttnftarberg.Del3 ba«

ftttrftentyum ©ofjlau nefcft ben ©täbtcn ©teinau unb Raubten.

) 3rf$r. XIX. ©. 60.
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nod) bie oier ßiegenfdjaften iörcitenfurtt) , 23öI)mifd)borf, $8ud)8borf

unb sXbelaborf gehörten. Die ^crfeitjttttg bev ©tabt nebft bem

©cfyloffe erfolgte burd) ben 53ifd)of Qofyatm V. £fmr$o'), alfo

frü^eftenö im Qaljve 1506*); unb ba btefer $ird)enfürft ein befom

bercr $örberer be$ fdjlcfifdjen ^Bergbaues war, fo wirb aud) er ber-

jenige gewefen fein, ber bem Slnton Sugger ba3 söergroerf pr

winnung oon Grrft überladen l)at. $113 Verwalter be8 ganzen 33c^

fi^eö fefcte Slnton feinen Liener £>au3 ®ü§ ein, bem er fdjon

1514 in Stnbetradjt feiner treuen fcienfte greiwalbau mit aßen

(Gütern unb fliehten abtrat, „allein bie gerccfytifeit auggenommen,

bie ein erbtjer aber beftfjer genante gutfyeS unb fopper berg*

werf, wo bie tjmmer üfffwemen ober fie bauen werben, gehaben

mag onb fyaben foll." Söesüglid) ber sJtücferwerbung trafen betbe

Steile bas Slbfommen, bag ©irjj erft gegen empfang oon 1000 ung.

Bulben ba3 $lnwefen jurücfjugeben brauche £>ie ju ber ©tabt

jugefjörigen oicr £iegenfd)aften Söreitenfurtt), $8öf)mifd)borf, SöudjSborf

unb ftbelsborf fdjeint Slnton gugger für ftd) jurücfbehalten ju l)abeu; in

ben mit <£üf$ gepflogenen 23erl)anblungen finb fie niemals genannt

@üjj blieb nid)t lange im 33efifce be3 Stäbtd)en3 unb be8 <2d)loffe8.

^iidjt fätjig, orbentlict) 31t wirtschaften, geriett) er balb in ©Bulben,

unb feine (Mbüerlegenfjeit würbe aUmäljlid) fo grofj, ba§ er faum

nod) feine ginfen jaljlen tonnte. Um ifjm au« feiner pefuniären iRotl)

ju Ijelfen, liel) man ifjm oon Augsburg aus ®elb, ba3 jebod) auf bie

^fanbfumme in SInredmung gebraut würbe. Sllö &nton gugger in

biefer &>eife allmät)lid) einen beträd)tlid)en £l)eilber 1000 Bulben junid*

gejault tjatte, nafmt er (wafjrfdjeinlid) gegen 1530) bie ©tabt mit

bem <Sd)lo§ wieber an fid), um beibeS anberweitig ju oergeben.

3nbem nun ©üß burd) fein 9teftgelb
4
) auf greimalbau nodj gewijfe

1
) ©rc*l. Somard). J. .1. 60 u. 70 (abfc^riftlic^ burd> #errn ^rof. SDtorfgraf).

2) ^otjann V. £$urjo würbe am 22. 9Kärg 150(5 gewägt.

8) 8re*l ©taatSard). itt..£ag. L. f. 334.

<) 2)er tefete SBetrag wirb erft am 29. Sept. 1536 auSgejatjlt (93reSl. Äonto*

bnö) 1536/37); im nädjfkn Satyr fagt ©üfj au$, ba& Umi fein Styef bie ganje

Wanbfumme ausgejätet tyabe. (SöreSl. ©taatSard?. ft.-fcig. P. f. 301). 1535 fefctc

er feiner #rau Barbara ein Veibgebing öon 500 imgarifdjen (Bulben auf ^reimalban

ober bie barauj rutyenbe Wanbfummc aus. (8rc*l. ©taatSafy 9t.-£ag. F. f. 111).
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Slnfyrücfje an baffelbe behielt, mußten aus biefem Verhältnis für ben

neuen $nt)aber beS ©täbtchenS nur eine SHetye fortwährenber Suriftta/

feiten mit @üfj entftetjen. <§o gefdjal) eS aud). WlS Änton JJugger

ben faiferliefen Watl) unb flientmetfter in ©Rieften unb in ber Saufifc

Dr. ^einrid) fönbtfch mit ber <5tabt Jreiwalbau, bem ©djlofj unb

ben oier Gütern Vreitenfurtf) , «belsborf, VudjSborf unb «öfjmifd^

borf begabte, brauen jwifdjen bem neuen unb ehemaligen Qntjaber

wegen ber Söefifcfragen bie oorauS$ufef)enben Streitereien wirflid) aud.

Ilm biefem auf bie $)auer unleibltdjen £uftanb ein (£nbe &u machen,

rief man 1530 bie (SntfReibung beS bifd)öflichen ®erid)tS ju Netffe

an, mo fid) <§üfc aufjerbem nod) wegen unbefugter Ausübung

ber Qagb auf ^odjwilb ju Vreiteufurtl) unb 93öhmifd)borf oerant*

morten mufcte, weil er baburd) aud) bifd)öfliche föe<f)te oerlefct hatte ').

«m 25. gebruar 1530 einigten fid) bie Parteien in folgenber

©eife
2

): Vifdjof 3fa!ob referoirte für fid) unb bie $ird)e baS ®ut

SBreitenfurtf) unb belehnte ben Dr. Otnbifd) mit ^uftimmung beS

fcomfapitels nochmals mit greiwalbau unb ben brei übrigen Ort'

fdjaften unter Vorbehalt ber Sifdjerei in Vöhmifd)borf. 9t* (grfafc

hierfür erhielt Mubifd), fo lange als Vifd)of Qafob leben mürbe, bie

hohe Qagb, nur mujjte er ftets baS britte #aupt an ben #of beS

Vifd)ofS liefern, (Sbenfo war er oerpflidjtet, mit bem Vifdjof ben

Gewinn p theilen, ben er etwa aus bem Verlauf beS auf ben Vergen

gefällten £>oläeS
:i

) erzielen würbe.

Obgleich nun burch baS bifd)öflid)e ©rfenntmg bie Ntd&tigfeit

feiner Vefifcanfprüd)e auf $reiwalbau unzweifelhaft erwiefen war,

tonnte es fid) <Süfj tro&bem nicht tjerfagen, feine alten £)errenred)te

über baS Heine Stäbtcfjen auch fernerhin auszuüben, $a fid) bie

©inwohner bieS nicht gefallen liegen, entftanb eine neue Äette oon

Sfli&heüigfeiteu, bie wiebevum erft burch bifd)öflid)en ©ntfdjeib bei*

gelegt werben fonnten. 1533 erflärte ber Vifdjof bie ©tabt üon ber

Verpflichtung frei, gu $)ofbienften auf bem @d)lofj herangeäogen ju

werben; beSgleicheu fielen non jefct ab bie Nachtwachen fort, aus*

»l ©regt. ©taatSardj. W.-l'ag. O. f. 82.

«) SBre«I. ©omaref). J. .T. 60.

3
) darunter baS in fc^lefifc^cn Urtunben fo feiten genannte ©tbenbaumtyotj.
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genommen in Kriegs« nnb gef)benötl)en. Vau* nnb Vrennljolj burften

ficf) bie ©täbter unentgeltlich aua ben bifcf)bflid)en Salbungen holen;

and? bte (Srlaubnife junt giften mar ihnen für awei £age in ber

Sod)e gewährt. Vor allem jeboch garantirte ber Vifcfwf ben (Süv

woljnern bie fdwn oon feinen Vorgängern Sßrecjlaw oon *ßogarell

(t 1376) unb SBenjel (f 1417) oerliehenen unb con Johann V.

X^urjo im ^ahre 1506 nochmals beftätigtcn *ßrtoilegien mie bie

güfjrung beS Siegels, ben Gebrauch eines <Stabtredf)tg nach bem Vor*

bilb anberer bifdf)öflicher ©täbte u. a. <Süjj erhielt bie Verechtigung,

wenigftenS einmal im ^ahre Gericht ju galten unb an jwei Xagen

im 3fa^re bte ©inwohner jn £>ofarbeiten oerwenben ju bürfen, eine

Vergünftigung, bie er freiließ noch mit bem Vergibt auf bie Vier*

fteuer bejahen muffte
1

).

Von biefen Vorgängen fdf>eint fööbifch menig berührt morben ju

fein, ba ihm feine Pflichten als £anbrentmeifter in ©Rieften wenig

SÜhtjje jur Verwaltung feines VeftfcthumS liegen unb itjn balb l)ierl)in,

balb borthin führten. 2Bar er aber wtrflich für einige Qtit batyeim,

fo mufjten itjm bie beftänbigen .ßänfereien beS ©üfc bie greube an

feinem Vefifc oerberben unb in tym ba« Verlangen erweefen, gret*

»albau balb mieber §u oeräufjern. @r, „ber Sftann Don mel wunberlichen

&nfd)lägen
2
)", liebte aufjerbem baS ©pefuliren, unb fo barf es benn

nicht weiter t>erwunbern, wenn er fd^on 1536 greiwalbau fammt ben

3uget)örigfeiten mit Genehmigung beS Vifd)ofS an Bnton gugger

jurüefgab
3
). XtyiU aus Verlegenheit um eine geeignete $erfön=

Itcrjfeit, tljeils wol)l um neuen ©treitigfetten Borjubeugen, festen bie

gugger tt)ren gaftor ©üfj oon neuem in greiwalbau ein, ohne ihm

jebodh mie 1514 oöllige ^errenred^te jujugeftefjen. @r mar gemiffer*

maßen $ädf)ter geworben, bem bie ©teile ju jeber 3eit, wie fidf)

«nton gugger auSbrücfltdh ausbebungen tyatte, genommen werben

fonnte, unbefdjabet ber Abgabe üon 25 ungarifc^en Golbgulben, bte

er einfd&liefjüdf) einer Lieferung SSMlbpret jebe« $a\)x an ba« VreS*

») Söreöl. ©taat3ar$. <R.*Sag. O. f. 447.

*) Weite« ?auf. 2ttag. 53, ©. 337.

3) ©re*L ©taat*ar#. 9G..2ag. P. f. 54.
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lauer (Somptoir 31t entrichten hatte
1

). Soweit ju erfeljen ift, haben

ihm bic gugger bie t>ergünftigung bis 511 feinen £obe (1540 ober

1547) gelaffen unb uon ihrem iKedjt ber freien Verfügung feinen

(Gebrauch gemad)t. SBJaS fic nad) beut Ableben ilireö gaftorä mit

greiwalbau getfjan Fjaben, ift unbefannt; wal>rfd)einlid) werben fic

bort, ba feit 1540 greiwalbau ihr erbliches ^eben war, einen ihrer

Beamten als Qnfpeftor ober Abminiftrator angefteUt tjaben.

genannten Qaljre hatte nämlid) Anton gugger beim $ifd)of Söaltfjafar

in SöreSlau ein ®efud) um erbliche Ucberlaffung ber Stabt nebft beut

<Sd)lof$ eingereiht, eine söitte, bie it)m in Anerkennung für bie oielen ber

Hird)c geleifteteu Dienitc gern gemährt mürbe mit ber Söebingung,

bafj bie gugger 5" feiner #eit beut tivdjlidjeit Oberhaupte Sdjlefienä

ben Söefud) be£ ®d)loffe3 »erwehrten unb bei einem 5i>erfauf grei*

walbauS ftetg erft bie bifd)öflid)e Genehmigung einholten.

3ur (Erfüllung biefer lebten jöeftimmung ift es niemals gekommen.

Denn $3ifd)of 53altl)afar (7 1502), ebeubcrfelbe, ber einer erblichen

Scftfcfolge jugeftimmt hatte, faufte felber nod) bad Heine 33eigftäbtd)en

t)on ben guggern gurücf; ob noch 3U ^ebjeiten Antonö (f 1560) ober

üon feinen (Erben, wiffen mir freilich nicht -1.

Qu biefen ftauf ift ba£ Söergwerf nicht miteinbegriffen gewefeu,

bebeutenb fpäter fällt baffelbe an baS 8$i8tt)um jurüd. (£e ift mährenb

ber ganjen $eit nur in ben Rauben ber gugger gemefeu. 9fad^

richten über ben betrieb 2c. fehlen gän&lid)- 9fur fooiel ift und be-

kannt, baf3 ber Jaftor §anä 2ü§ ein $mttenwerf unb einen (Eifern

hammer befaß, bie nach feinem lobe 33ifd)of 53altl)afar im Oktober

1547 für 212 Sbaler an fid) brachte ), unb baß Anton gugger 1556

für bie .Höhlereien von ebenbemfelben 23ijd)of um 1500 ungarifdje

Bulben ein größeres SBalbterrain erwarb, baö innerhalb 25 fahren

abgeholt fein mußte. &*as nach Ablauf biefer grift noch an fteljenben

^oljfchlägen übrig fei, follte ohne @ntfd)äbigung an ba3 Stedum

jurüdfallen
4
).

«) $3rc8l. ©taatSarct). W..*!ag. Q. f. 77 u. 12S.

2
) Henelii Silesiogr. renov. 11. i25. 137.

s
) SÖrcÄl. otaatSarcf). iU..?ag. Ii. f. 1(13.

4
J BwSl. Ztaamvd). W.A'ag. T. f. 495. lUdmlid? ww ber eben B. 315 an-

geführte Vertrag ö. 3. 1557.

3ettfd>rlft b. itfaeinä f. (»cf^i^tc u. sttltettbum S^lc«ciu\ ^C. XXVIII -Jl
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2ln biefer Stelle mag aud) ein Sßrojeß, in ben flnton gugger burd)

bie ©d)ulb feine« Vertreter« mit Gljriftoplj Sauer jn ©aub«borf

oerwidelt rourbe, ermahnt werben, weil er ein Söemei« be« großen

$ntereffe« ift, mit bem ftnton gugger feine 9tcd)te al« Vergmerf«*

befi$er matyrnaljm. Vauer fjatte eine 33rettmüf)le auf einem Terrain-

ftüd errietet, ba« Slnton gugger al« fein ©igen erklärte, unb ba

Söauer behauptete, ben ®runb unb 93oben auf geridtjtlidjem 2öege

Don |)an« @üß erhalten ju Imben, mürbe bie @treitfad)e r»or ba«

bifdfjöflicfje gorum in ^Neiffe gebradjt. Sfa« ben Elften ergab fidf)

nun, baß ber gaftor gar nidfjt sur Veräußerung be« ftrittigen £errain«

befugt mar, ein Umftanb, ber bei ber Urtl)eil«fällung ntd)t unberücf*

fidjtigt blieb. 3war oerurtljeilte £3ifd)of iöalttjafar 1541 ben (Styriftopl)

Söauer $ur Verausgabe be« ©oben« an bie gugger, bodf) mußten

biefe ü)m für bie barauf befinblicfyen ®ebäube eine angemeffenc @nt«

fcf>äbigung jaulen inber .§öl)e oon 300 ferneren üftarf, unb jmar binnen

adfjt £agen uad) ^ublijirung be« llvtfjetlö
1

).

5lu« all biefen $ad)rid)ten ergtebt fidf) bie ®ewißf)cit, baß Sluton

gugger in bem greiwalbauer SBergwerf aud) wirflid) arbeiten ließ,

obfdjon mir über ben (Ertrag, über bie ,£>bl)e be« Q^nten u. a.

garniert« erfahren, £)aß bie (Gruben aber nidt)t gan$ unergiebig waren,

tft am elften barau«
(̂
u fließen, baß bie gugger fie ntd)t fd&on

bamal« mit bem ©täbtdjen greiwalbau oerfauft, fonbern nodj) jmei $al)r*

äef)nte,bi« jumQatjre 1580 behalten l)aben, mo5Mfd)of Üttartin®erftmann

ba« SBergwerf mieber oon ben @rben #nton gugger« jurüderwarb'
2
).

3Bäl)renb bie gugger alfo beinahe in benfelben 3af)ren, 1580

unb 1581, ben Bergbau in Scf)lefien einftellten, haben fie il)r Gomotoir

ju S3re«lau fdjon bebeutenb früher aufgegeben. $)iefe X^atfadje be*

jeugt am beften, baß baffelbe weniger für bie fdf)lefifcf)en SBergwcrf«*

Unternehmungen, für bie ja auf bem föetdjenftein unb oielleici)t au<$ in

greiwalbau eigene gaftoreien beftanben, beftimmt mar al« oielmefjr nur

i) 83re*I. @taatSar$. 9M>ag. Q. f. 131. 160. 193. Sil« ftnmalt ber gugger

fungirtc ber SMffer ©tabtfrtreifier ©eb. ^rmler.

-') <J$r. b'eioert: 3uv tfulturgefä. 2KctyvenS u. Oeflcrv..@$lef. $ifl flat.

eettion, *b. XV. ©. 157.
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$ur Leitung unb 93eauffid)tigung be« ungarifd)en &upferf)aubels in

Sdu*efien.

Die $re«lauer ^aftorei bcfanb ftd), wie fd)on bewerft, fett

1517 in bem $au« am Üiinge 9tr. 21. Äußer ben Gtomptoir*

räumlid)feiten enthielt fic jugleid) bie ©ohnung be« Jaftor«, bem

ba« gefammte Sßerfonal unterftanb. Dag ®eftnbc beftanb au« jwei

ÜJMgbcn, jwei £au«fnechten unb jwei tfaufburfd&en, bie theil« für

ba« ®efd)äft, theil« für ben #au$fjalt be« gaftor« beftimmt waren.

93om inneren ®efchäft«betrieb miffen n>ir nur, baß ba« ®efd)äft«jahr

oom 1. September be« einen 3af)re« bi« $um 31. Äuguft be« nädjften

reichte, im ©egenfafc sunt flteidjenftemer Somptoir, wo bie %b*

redjnungen ftct« ultimo Degember ftattfanben. 5ür jebe Söagen«

labung tiott Tupfer, bie nad) auswärt« beftimmt war, erhielt ber

Juhrmann einen Schein, ben er an ben &u paffirenbett ^oUftättett

oorjujeigen hatte. Äl« bie Jugger einem Sutjrmann für uier Sagen

nur jwei Äugfertigungen mitgegeben Ratten, würbe biefer p ttalifd)

angehalten unb gejwungen, nach ©redlau jurücfjufaljren
'
). ^ebe

Senbung Tupfer, bie oon Ungarn nad) 5ke«lau gelangte ober oon

^ier weitertran«portirt würbe, würbe mit genauer Angabe ber Un-

foften unb ber Sorten gebucht. @« gab bie oerfd)iebenften Quali=

täten: ßibetter Tupfer-), SRothfupfer, Streuafupfer, beffen SBertlj

burd) bie Stempelung mit einem ober mehreren Streuten bejcidmet

war, ferner oierfantige« Hupfer, bide« unb bünne« Dad)fupfer u. f. w.

Sßon 93re«lau au« ging ba« Tupfer nad) Danaig, Stettin, $rag, oor-

nehmlich aber nad) fieipjig, wo bie gugger allem Äufdjcin nad) eine

größere gaftorei befaßen. So würbe borttnn i. Q. 1519 beinahe

bie £älfte be« au« 92eufot)I eingetroffenen Tupfer«, 8628 Str. unb

i. Q. 1536 fogar 117832 (Str. ocrfdndt \>. Die Soften be« Xran«*

port« betrugen pro Sentit er oon ©re«Iau nad) £eipjig 16 w. @r.,

nach Xfyoxn tyn fdjwanfte ba« Juljrloljn jwifd)en 8—11 poln. ®r.,

nad) *(kag jwifchen 9—13 poln. ®rofd)en. Sei ber Abrechnung biefer

») $re*t. ©t.«21. Lib. sign. 1513 sabb. ante dorn. Kstoinihi.

*) ©c$r rcafjrfdjetnfidj ba« in bem ungariföcn Äomitat l'iptau (fübl. oon ben

Äavp.) gewonnene Äupfer.

3) «gl. bie bem e$ln& beigefügte Xabette 9k. 2.

21*
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Unfoftcn galt baS ^rin^ip, baß ber Empfänger in ber sJtegel metjr

als bie #älfte, ber Äbfenber aber ben Üieft trug, 3ur #ereinfad)uug

ber Qafjlungen fanute man fd^on baS ^erfaljren, bas nod) in ber

Ijeutigen ®efcfytiftSpra;riS üblidt) ift. Die üöreSlauer gaftorei fafftrte

5. ÜB. in Seipjig für eine Steferuug Tupfer nirf)t baS baare ©elb ein,

fonbern fdjrieb ben betrag auf baS ^eipjiger Souto gut.

Der *ßreis, ben bie auswärtigen Hbneljmer in Breslau jaulen

mußten, war woljl nidjt f)öl)«r als berjeuige, Der für bie (£inf)eimifd)en

beregnet würbe, unb war je nad) Angebot unb 9tad)frage balb Ijbfjer

balb niebriger
1

). ^n ben erften Qal^etjnteu war baS Tupfer billiger;

feit ber Aufgabe beS ungarifdjen SergwerfbetriebeS ift ein merfTid)eS

Steigen im greife um beinatje jwei Drittel ju bemerfen. Dadjfupfer

S. 93., baS im 3af)re 1536 pro Zentner 5 V* fl. foftet, fteigt im $al)re

1547 bis auf 11 fl., Stjbetter Tupfer geljt von 4 fl. auf 9—11 fl.

Der Slbfafc au bie Breslauer war, obwohl anfangs fc^wad^, all*

mäljlid) immer beffer geworben, infolge ber wadjfenben $tod)frage

war ber Berfauf in ber Stabt felbft oon 1950 Geutnern im Qafjre

1519 bis auf 3750 ©entner im Qafyre 1536 geftiegen, um bann

freilief) wegen ber fpäteren ^reisfteigerung auf ben früheren ©taub

fturücfjufinfen. Xro^bent fidt) biefe ^Ibneljmer an Ort unb Stelle be*

fanben, mußten bie gugger nicfyt bloß ben Heineren ®efd)äften, fonbern

aud) ben großen einen trebit gewähren, woburd) itjnen nad)f)er bei

bem (Eintreiben ber Slußenftänbe mandje Weiterungen ermud)fen. Die

girma ftonrab Sauermann, um nur ein Beifpiel 511 nennen, befannt

burdj bie ®röße unb ben ^eidjtljum ifjreS |>anbelsgefd)äftes, fdjulbete

im $aljre 1514 bem guggerfdien (Eomptoir in Breslau 3000 Bulben,

weigerte fid) aber 51t jaulen, als bie gugger bie Summe einforberten,

weil fic bie Sdjulb auf Solfgang Wiener, einen Breslauer Bürger

- in 33enebig, übertragen Ijabe. Da Wiener bteS beftritt, mußte ba8

©eridjt entfReiben. Sanerntann würbe jur ^aljlung oon 1000 (Bulben,

in jätjrlidjen föaten oon 150 ©ulben, oerurttjeilt, wäfjrenb bie

gugger bie Berechtigung erhielten, wegen beS föeftgelbeS fid) et),

an ben ©ütern beS Wiener fd)abloS ju galten
2
). 2ftand)e Slußen*

M iabcUe ftr. 1.

A
) $re*l. Lib. sign. 1514. II ante decoll. Joh. Bapt. (Slug. 28).
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ftönbe gingen oöllig oerloren, meil ber ©dmlbner entweber geftorben

ober aus Breslau fortgejogen mar 1

).

Ob fid) bei* BrcSlauer sJfatf) be^üglid) ber $upferpreife für cin^

f)cimifd)c 2lbnef)mer ät)nlid)e Vergünftigungen oorbelmlten f)at rote ber

förafauer, ift nic^t befannt. $lls bie 9lugsburger im $af)re 1527

nadi bem ?(uSfd)eiben ifjrer Kompagnons aus beut ungarifdjen Berg*

merfsbetrieb mit $önig ©igismunb I. *oon Sßolen einen #anbels^

oertrag abfd)loffen, Ratten aud) bie Ärafauer tudjt oerabfäumt, ifyrc

Befragungen gu ftellen. 3rür je 30 (Sentner Tupfer oerlangte ber

Sftagiftrat als Briicfen^olt 1 polnifd)en ®rofd)en; aufjerbem ocr=

pflichteten fid) bie Sugger freiwillig, bem fttatf) ber ©tabt ben Zentner

Tupfer um 15 ®rofd)en, ben übrigen Bürgern um 77» ®rofd)en

unter bem üblichen *ßreis ju liefern'
2
).

gür Breslau finb foldje ?(bmad)ungeu nid)t nudnoeisbar, fei es

bajj fie oerlorcn gegangen, fei es ba§ fic überhaupt nie oortjanben

gemefen finb. GSbenfomenig Ijaben bie fttatfjmannen ber fd)lefifd)en

Metropole mit ben guggern eine Vereinbarung über ben 'jßreiS pro

Zentner Tupfer getroffen mie feiner ^eit mit 2)?attf)iaS 2ttanlidj, bem fie

ben $reis auf 6 (Bulben beftimmten. Qu biefer Be$iel)ung fyaben bie

JJugger oöüig freie $anb gefjabt, mie uns baS (Steigen unb Jallen

ber greife beutlid) jeigt. $m übrigen aber maren fic ben Beftim*

mutigen, bie über baS Weberlegen ber Saaren oorgefdjrieben maren,

fet)r U)ot)l unterworfen. 9ln ^oltgebüljren jal)lten fic einmal für

15584 ©entner Tupfer, bie aus Pratau unb Xefdjeu eingetroffen

maren, int (fangen 250 fl. 2 gr. 11 fjl. ober für je 180 Zentner

1 fl. Tupfer, baS nad) £f)orn beftimmt mar, mürbe mit 11 geller

pro Zentner oerjollt unb ergab bei einem Soften oon 2790 '.'2 Str.

56 fl. 29 gr. 7 1)1. Die ©ebüljr für bie Stabtmaage foftete für

ben Zentner 3 |>eüer, aufjerbem erhielt ber 2£aagefned)t für jeben

eingegangenen ober roeggefanbten Zentner nod) 4 geller, für jeben in

ber <5tabt oerfauften Zentner 2 .geller Bergütigung. So tonnte es

') Sflei einem Ävafaucr ©dntlbpoften in ben Ciotttcbücfpcrn oon l")f»5, 156G nnb

1.567 finbet ftd? ber regelmäßige 3?ermerf: „mirt fcfyrcertid) roa§ (inbradn''; bei anbeut

©ctyulbnern ftef?t fur^: „galt nicfytg" ober „roirt fdjroerlidb maß jalt".

*) Acta Hist. Fol. VIII. 2, 9ir. 750 § 2 unb 7.
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bcnn i. 1547 fommen, baft 3. 39. «fleht für baS Siegen beS aus

ftrafau unb Xefchen angelangten $upferS 96 fl. SSBaagefoften ju ent*

richten waren, Sfafjerbem Ratten bie gugger für je 180 ©ulben

Tupfer nod) 1 (Mben ®ewerbefteuer äu entrichten, ein boppelt fo

tjorjer <Safc als -ättanlid) iljn jac)Ite, bei bem auf biefelbe <Sumnte

nnr V« (Bulben feftgefefct würbe.

Qe auSgebefjnter bemnad) ber £mnbcl ber gugger würbe, umfo reifer

war für bie 8tabtfaffe bie ©innahme, ein ©ewinn, ber freilich fef)r Hein

war im Vergleich ju bem, ben bie gugger erhielten. 9ttan hatte fid^ in

Breslau bamit auSgefölmt
1

), bagbte reiben Schäle, bie baS fd)leftfcheSanb

barg, üongremben gehoben würben, unb warnttrbarauf bebaut, wenigftenS

mittelbar einen wenn aud) nur geringen SBortfjeil gu erf)ftf<$en. 9ttd)t jum

wenigften mag biefe (Srwägung in ben Qafyren 1514 unb 1515 bie

33reSlauer git bem cnergifdjen Sßroteft gegen baS ^eiffefche $rojeft

angeftad)elt haben, unb als jef)n Qaljre fpttter öon anberer <Seite bie

©efatjr brol)te, baß bie gugger jur Aufgabe tr)rer SöreSlauer gaftorei

gezwungen werben fönnten, ba trug bie Metropole ©cf)lefienS fein

SBebenfen, fogar ben wegen ber gugger an fte ergangenen föntglidjen

Slnorbnungen $u trogen. $)ie gefefcwibrigen Vorgänge, bie ftd) 1525

in Ungarn gegen bie gugger abhielten, griffen aud) jum Xfyül nad)

®d)lefien über, zugleich ein SSeweiS bafür, wie innig bie ungarifdjen

unb fdjlefifdjen §anbelsintereffen ber SlugSburger girma mit einanber

üerfnüpft waren. $)a bei bem gewaltfamen Vorgehen ber ungarifdjen

Regierung gegen bie gugger mel)r ober minber aud) SöreSlau in*

tereffirt tft, fo möge biefen 23erwidlungen l)icr eine ausführlichere

$)arftetlung gewibmet fein.

Ungarn war feit bem £obe beS tljatfräftigen SttatthtaS

(SoroinuS (f 1490) burd) bie ferwache Regierung feiner 9tod)*

folger SSMabiSlaw unb Subwig II. bem inneren Verfall all*

mählich wieber nahe gefommen. $uf allen Gebieten beS ©taatS*

lebenS, im ^eerwefen, in ber Rechtspflege, im $anbel unb bewerbe

u. f. w. war ein föücfgang ju bemerlen, oornehmlid) in ber ginanj*

'
) 2)er $aftor $an§ ©riftetter erwähnt in einer Snjtrncrion toom ^abje 1557

eine tteufjerung ber ©rcSlauer tym gegenüber, bafj ifyrer ©tabt öiel Gtoteö Don ben

fterrn ftuggern 3*Wfo «Hb motten fte roofyl tetben, bap bie #anbfang wie jutoor

beftänbe.
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wirtfjfdmft, auf bercn $ebung ®önig 2flattf)iaS fo große 9)Jüf)e Oer*

wanbt fjatte. Der einft fo gcorbnete Staatshaushalt bcfaub fidj bei

bem Regierungsantritt SubwigS iL (1510) in einer traurigen 33er*

fajfung. Die Regalien waren pm großen £f)eil oeröfänbet unb bic

für bie Xürfengefaljr unb für anbere bringlicfye ReidjSbebürfniffe be*

wittigten Subfibien würben oon ben Prälaten unb Magnaten beS

Reimes einfach ntd^t be^lt. Qu biefem Uebelftanbe gefeilten fid)

bie geringen Erträge ber Sal^ unb 3^ünjfammer. Das Sd)limmftc

jebod) war, baß bie einjige ®elbquellc im i*anbc, bie SSergmerfe,

ityren Reid)tl)um nid)t @inf)eimifd)en allein, fonbern jum großen STtjetl

aud) «uSlanberu, ben ftuggern, fpenbetc. Die Erbitterung hierüber

würbe t)on bem $uben ©rnerid) SjcrcntfeS, ber am föniglid)cn £of

&ud)ergefd)äfte trieb, eifrig gefdjürt in ber Hoffnung, felber öefifcer

ber Söergwerfe 311 werben.

Um ber ftinansnotl) abjufjelfen, bemädjtigtc fid) ber Staat burd)

ein f)öd)ft gcfefcmibrigeS Verfahren feiner 53ergwerfe. tfaf RcidjStagS*

befd)luß würben 1525 bie Sugger beS SaubeS oerwiefen, weil man

nid)t bulben bürfe, baß &ul)änger beS £>aufes Sababurg bie Sd)äfce

Ungarns für fid) verwerteten. Der ftuggerfdjc Vertreter in Ofen,

QofyanneS Silber, würbe am 22. ftuut fogar üerfwftet, alle Saar*

beftänbe, bie fid) in ben gaftoreien 51t Ofen, $eft unb . Reufoljl oor*

fanben, mit Slrreft belegt unb bic iöergwerfe ftaatlid) fonftSjirt.

®egen bic SljnrsoS würbe uon Staatswegen eine Anfinge wegen

grober TOn^ocrgeljcn ertjoben
1

),

$ud) gegen bie 3riiggerfd)c ftaftorei in Breslau wanbte fid) bic

ungarifdje Regierung. Äm 22. Quni 1525 erhielt ber ÖreSlaucr

Ratl) aus Ofen bie Slufforbcrung, bas in feiner Stabt befinblid)e

Somptoir ber JJugger |it fd)ltcßcn, ben gefammten $3orratf) an ®olb,

Silber, Tupfer 11. in 33crwaf)wng ^u nehmen unb oou bem 93or=

gefunbenen ein genaues £>cr5eid)niß an bie föniglid)e Äanjlei in Ofen

einpfenben'
2
). ©enige £age barauf würbe ifjm als fbniglidjer 23e-

üottmäd)ttgter ber „Ämtmann" Äonrab Sauermann juert^eilf), bem

») 3)aS yfäheve über btefe ^er^ältttiffe ficljc ^tfdjr. be* £>ift. *ht. f. 3d)tuabeu

u. 9icuburg VI. ^a^rg. Ter ??ugger .£>anbe( unb Bergbau, oou Dr. 2)obel.

2) »tefil. »t-«. EEE 353. 3
J «re«t. @t.-«. EEE 354.
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bie Nathmannen gegen Quittung 20000 (Bulben an Tupfer aus bei*

Suggerieren üftaffe aufteilen follteu ' >.

Der SBreSlauer Natt) beobachtete in biefem 3mift anfangs eine

ben Suggern freunblicfje Haltung, (£r nahm roob,l bie *#efeble be£

Königs in ©mpfang, liefe fte aber im übrigen unberücfficf)tigt. Sogar

baS Schreiben ber tfönigin ÜJiarta, bafe biefe Sache aud) fte jum

Ü^eil nicht wenig beträfe*-), hatte feine ©irfung. Unbefümmert um

bie Anmefenheit beS föniglid*en tfommiffarS, t)alf melmefjr ber föatl)

ben 5uggern, in oer Stabt Iagernbe ©rj fort^ufdjaffen. SBeber

baS gemünfd)te SBeqeichnife mürbe bem Stönig übcrfd)icft, noch mürben

bie 20000 (Bulben bem $onrab Sauermann ausgezahlt.

$önig Submig II. rügte biefe Nichtachtung feiner Sünfdje unb

33efef)Ie nur burd) einen 33ermeiS unb burd) bie Anbrohung feiner

ganzen Ungnabe für ben galt einer ähnlichen Cppofttion, zugleich

erneuerte er in oerfdjärfter ftorm bie früheren Anorbnungen. £)er föath

gehorchte jefct; er liefe ben Jaftor "^ucbler oerhaften unb bie Öraftorei

nach Qnoentarifirung beS oorhanbenen SBkarenbeftanbeS ungefäumt

bem $eooUmäd)tigten Saucrmann übenoeifen ). Qu einem fpe^ieüen

Schreiben festen bie SöreSlauer ben ftönig oon ber Ausführung feiner

befehle in tfenntnife
4
).

^njmifchen mar in Ungarn ber ^ßrozefe gegen bie beiben .£>anbelS*

firmen weitergeführt unb AlerjuS £fnrrzo, ber fönigliche Schafc=

meifter, fogar ins ©efängnife gemorfen morben. Am 12. Auguft er*

hielten bie SöreSlauer aus Ofen bie Nachricht, bafe bie ©erid)te bie

Jugger unb ben AlerjuS Xhurjo jit einer (Mbftrafe oon 850000

Bulben oerurtheilt hätten, ^ubem mürbe ihnen oon Neuem anbefohlen,

an Sauermann 20000 (Bulben auszuzahlen unb oon ber befdu*ag*

nahmten Üflaffe auch nicht baS geringfte Stücf fortfommen 31t laffen'').

Ob Sauermann bie ©elbfumme erhalten fjat, bleibt fraglich,

benn in Ungarn mar ein unoermutheter Umschlag zu (fünften ber

Angesagten erfolgt, $bre fjreiinbe, siönig Sigitfmunb oon ^ßolen

unb ganz auffallenber Seife auch ber Siebenbürger Sojmobe Johann

•) »reSl. ®t.-«. KKK 355. *) Ibid. EEE 35«. 3
i

U>id. EEE 357

«) Ätofe a. a. O. «rief 177 ©. 1093. ») 93re8(. ©t.-«. EEE 358.
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^äpoltja
1

) verboten otjnc weiteres ihren ^Beamten bie Ausführung

ber oon ber ungarifd)en Regierung gegen bie beiben $anbelsfirmen

angeorbneten ÜÄajjregcIn, unb ber energifd)e ^roteft, ben Qafob gugger

gegen baS formlofe unb oöllig red)tswibrige Verfahren einlegte, lieft

ben 9iäthen ber ungarifdjen trotte ein Nachgeben bienlid) erfdjeinen.

Um fein SRedjt §u wahren, Imtte ^afob bie /pilfe bes taiferS, beS

^apfteS, beS fchwäbifchen VunbeS unb ntter anbern üornefjmen Greife

beS Meiches angerufen. Unter folgen Umftänben gab $önig Subwtg IL

nad). $mmerl)in mürben bie Verhafteten erft freigclaffen, nachbem

AlcrmS Z^nx^o unb bie guggerfd)en gaftoren bie 3a^Iun9 »on

200000 (Statten oerfprochen Ratten, öon benen fofort 150000 Bulben

baar ju entrichten waren.

An bie VreSlauer aber fdjrieb ber tönig, baft „biefer irrige |>anbel

unb .ßroiefpalt enbltd) entheben fei", unb befahl ihnen bemgemetfj, ben

gnggeru atteö jurücfzugeben unb ihren gaftor ^ßuc^Ier freiplaffen
2
).

Wad) SBeenbigung biefer Qrotfttgfcttcn unterließen bie ©reSlauer

nicht, fid) nochmals beim $önig buref) ben gerabe in Ofen meilenben

9*atf)Sälteften ,
AdjatiuS $aunoIb, p entfdmlbigcn

1

). ftnbem fic

einerfcitS baS gefejjwibrige Verfahren gegen bie gugger a^ ®n*s

fd)ulbigung ihrer Parteinahme für bie Angesagten anführten, gaben

fte anbcrerfeitS bie beoote Verficf)erung ab, ba§ fic in einer recht*

liehen Angelegenheit ohne Sögern jeben föniglichen 93cfcr)l ausführen

mürben, unb jmar fo, bafc „$hren üttajeftäten ein ®enüge ge}d)ehe,

unb fie niemaub teiner ungerechten /panblung freiten bürftc". $)er

Schaben, ben bie gugger burd) ihre Vergewaltigung erlitten hatten,

mürbe wieber reichlich aufgewogen burd) bas Ausfeheiben ber Ztyixfroä,

woburch ja jenes Abfommen hiufällig würbe, baS ben guggern ben

ftupfcrhanbel nach ^olen oerfagte. ©eit ber 3eit, wo bie gugger

alleinige Vefifcer beS SReufofjler Vergmerfs waren, hebt ftd) pfehenbs

ber $upferhanbel in VreSlau. $)er Umfang ber (#efd)afte würbe fo

gewaltig, bafc bie gaftorei ben Aufbrüchen nicht mel)r genügte. Qu.

bem |muS 9ir. 21 am föinge fauften bie gugger baS fleine hieben*

») ^afob tfiigger fyattc ben Skjroobeu bireft um feine Intervention gebeten,

tüte er aufy burd) ifm bie .§tlfc be$ ^olenfönigS anruft. (Ung. Stfcfjr. Ertekrz^sek

törtenelmi X. tyeii 4. S. 150 ff.

*) »re«l. @t-«. EEE 359. 3
) JHofe a. a. O. Srief 177. ©. 1094 f.
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grunbftüd (jefct ^r. 20) fun^u
1

), baS mit bcr anbern ©ettc an baS

$auS eines geroiffen SBeter grenzte. £)ie Hinterfront ging nad> ber

Qunferngaffe $u nnb ftiefj an bie föüdfeite beS ®ebäubeS, baS bem

(Salomo ^fdjmalj geborte, üttit if)m gerieten bie ftugger 1549

gelegentlid) eines Umbauet beS neuen ©runbftüdeS über baS £rauf*

red)t
2

) in einen ^ßrojejj, ber gu feinen Ungunften enbete.

Auf ©runb beS ridjtcvlidjen <£utfd)eibeS muffte ber 23erflagte eine

$roedmäfjige bauliche Umänberung ber 9ftauer mit ber barauf beftnb*

liefen $>ad)rinne oornefymen, fowie nod) oerfdjiebene anbere Uebel*

ftänbc befeittgen
:i

). £>er Anfauf beS f(einen £>aufeS wirb moljl in

bie erften Qaljre jenes _3eitabfdmitteS ju verlegen fein, in meinem

oic ftugger of)ne bie Mitarbeit ber ÜHjurjoS bie Sfteufof)ler ©ruben

ausbeuteten, alfo oieHeidjt um baS Qafyr 1530. AIS Anton gugger

aber 1545 wegen ber Uufid&erfjeit ber ßetffältntffe in Ungarn, ber

fteten Jürfengefa^r unb ber baburd) bebingten Aushebungen ber

SBergfnappen 3um ®riegSbienft, jugletd) im tarnen feines SruberS

föaimunb unb feines Detters Hieronymus bem ftönig fterbinanb bie

$ad)toerträge fünbigte, f)örte aud) ber $)urd>gangStranSport beS

ungarifcfyen Tupfers burety ^djleften auf, fo bafj bie ju feiner $e*

roältigung erforberlicfyen Gräfte nad) unb nad) verringert werben

tonnten. $)ic SBermutlnmg, bafj bie ftugger etwa in Ungarn baS

Shipfer auffauften unb über Breslau bann weiter uerfyanbelten, ift fo

gut wie auSgefdrfoffen. $?ad) bem AuSfdjeiben ber ftugger in $ieufof)I

gingen bie bortigen Söergwerfe in ben Söefifc anberer Jirmen aus

Augsburg über, bie jum £I)eil in Breslau ebenfalls ftaftoreien be*

fafjcn. einer biefer neuen $äd)ter, ber fd)on befannte 3ttattf)taS

üttanltd) fd)lof} 1548 mit bem SreSlauer föatl) einen Vertrag ab,

burd) ben if)tn für bie uädjften brei Qaljre bie (£rrid)tung eines

GomptoirS geftattet mürbe 4
1; nad) Ablauf ber ftrift wirb baS Ab*

fommen auf weitere fed)S Qafjre oerlängert *). Auger ber ^onfurrenj

mar es wol)l f)auptfäd)Iid) ber SRüdgang ber $upferinbuftrie, ber bie

>) 2>aS Jaljr beS «ntaufeS ift niefjt betannt.

*) 3>ie 2)adjrinne lief auf ber ©venjniauer entlang unb lieft allem Stnfdjein

nad) baS äßaffer bom Siubfa^mal$fd)en 3)ad> in ben ftuggerfayn $o) laufen.

s
) SveSl. <St.«?l. Lil>. sign. 1549 f. 11.

«) «reSl. @t--2l. K. 20 a. h. c. *) SBreSl. &t.*% M. M.
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gugger $um Aufgeben bicfeö #anbel$aweigeS beftimmte, unb beffen

Än$eid)en fie, bie SBef)errfd)er bcö europäifdjen ftupfermarfteS, unfdjwer

erfcnncn tonnten. Qn einem ^reiben (oom ftatyre 1557) beS £an3

©riftetter an einen ber in Breslau «ngefteltten finbet fid) über bie

®efd)äftslage in ^Breslau bie djarafteriftifcfye SBemerfung: „Senn«

nicf)t anberS wirb, als baä 50. unb 57. $af)r gewefen, fo weife td)

md)t, was man mit biefem $mnbel anfteljen miß". 1537 lagen bie

s
43erf)(Utniffe für ben ®upferf)anbel fo ungünftig, ba& ein anberer

SlugSburger ^ßädjter ber 9Jeufol)ler Skrgwerfe, Söolfgang Kaller
1

),

burd) Vermittlung be£ StaiferS ättarjmilian IL bie 23re8lauer Watty

mannen erfudjte, ifjm gegen Stticttjc einen Sagerraum ju überlaffen;

feit einigen Qa^ren babe er 12000 Zentner biefer Saare auf Sager,

ofjne fte abfegen ju fönnen'*)-

Die 9iid)temeuerung ber ungarifdjen sßadjroerträge t;artc im

39re8lauer Somptoir jet)r balb «enberungen jur ftolge; oor allem

erwies fid) unter ben (ewigen Umftttnben ber Unterhalt jmeier ©runb-

ftüde als überftüfftg. Qu ben ®elbgefd)äften, weldjc bie Sugger,

„bie SBanquier« oon taifern unb Königen", neben itjren inbuftrietlen

Unternehmungen betrieben, genügte ooüfommen ein #au8, unb fo

würbe benn baS größere, Sflx. 21, am 4. gebruar 1557 an $an$

©ngelf)art in ©reSlau für 2800 £f)aler oerfauft, oon weldjer (Summe

er fofort 1000 $f)aler anjagen mugte '). $f)m würbe äugleid) aud)

baS SBorfaufSredjt beS fleinen ,§äuöd)enS eingeräumt, beffen S8eft$

für <3:ngelf)art beSwegen fefyr wichtig war, weit bie beiben <&runb*

ftücfe Wx. 20 unb 21 burd) eine gemeinfame Safferteitung gefpeift

würben, beren freie SBenufcung tf)tu bie ftugger fontraftlid) ^ugeftanben

Ratten, eine 33ergünfttgung, bie if)m bie sJiad)folger ber Jugger mof)l

fdjwerlid) of)ne weitere« beftätigt t)aben würben. Mad) einigen 3afccn >

1565, erwarb ©ngetyart audj baS ^ebengrunbftücf für ben <ßrei« oon

') Solfgang Rätter rourbc 1555 in ben föatl) $u «ugSburg gewägt unb 1581

üon Äatfer Wubolf II. in ben Bbelftanb erhoben. (
s}3aul Don (Stetten: ©efd). bev

Obel. ©eföl. in ber freien 9iet$3.@tabt sÄug8burg, <5. 286).

*) «re$l. ©t.-ST. ÜK«. Älofe 53. ©cfjlef. unter 2Kar. II. <S. 3?.

8
) S3re«t. 6t.*3l. Lib. sign. 1557 f. 112. 2)en 5Rcft Ijatte ^ngel^art in

i^iltc^cn »taten bon 300 tylx. $u Ibföen; (nadj bem Jöeri^t beS ftaftorS ®riftetter).
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1068 fl.; bie Strahlung betrug 500 Slmler'). fcurdt) biefen Rauf*

oertrag löften bie gugger gänzlich ihre ^Beziehungen 31t Breslau unb

man barf auch wohl fagen, mit @df)lefien überhaupt. Qmax fefjen

mir fic noch bis aum ftahrc 1581 mit Sergbau befd)äftigt, aber bie

$unbe über bie legten ^aljrje^nte ihres fdtjlefifchen Aufenthaltes

befagt nur, baß itjre Unternehmungen im sJiücfgang begriffen waren.

Qu betreiben $ahr, mo fie in Ungarn if)ren $upfcrf)anbcl aufgaben,

l)at aud| für ©Rieften ihre 33ebcutung aufgehört.

Ob bie gugger neben ben (Srjcugniffen it)rcr sJftontaumerfe nod)

anbere Slrtifel in <Sdr)lefien gehanbelt ^aben, läßt fid^ nicht mit 93c-

ftimmttjeit behaupten, jebod) crgiebt ftd) aus ihren Abrechnungen,

baß fie nebenbei, menn auch nur in befd)eibenem üftaße, ©pebitionS*

gefdrjäfte übernommen ^aben. (So mag auch mof)l bie Nachricht §u

oerftehen fein, ber gufolge bie gugger Don Neiffe aus ben

ungarifchen $of mit Seinwanb oerfcf)en Ratten '). Qm Auftrage ber

Görlifcer führten fie jmölf 2Men £ud) oon Neiffe nach Ofen unb

berechneten bafür 39 fl. 2 gr. 3 In*, gür ben Transport eines

gaffe«, baS oon Antwerpen nach £efdf)en beftimmt mar unb oon Seip^ig

t)er an baS SBreSlauer ßomptoir ging, liquibirten fie 13 fl. 19 gr.

5 t)l., mobei nur ber 3öeg bis Breslau in Betracht fam.

33on ber gleiten öebeutung wie bie inbuftrtetten Unternehmungen

finb bie finanziellen Operationen gewefen, mit benen fidt) bie gugger

in Breslau abgegeben haben. $)ie ®elbgcfd)äfte bcfdjränften fief) nid)t

bloß auf ben UmfreiS ber fd)lefifd)en Metropole ober ihres SanbeS,

fonbern erftreeften fitf) nach alten Himmelsrichtungen, nach £hom,

ftanjig, Dürnberg u. f. w., felbft bis über bie Grenzen beS Meiches,

nach Antwerpen unb Nom. <Sic würben in ber gorm ab gefdr)Ioffen,

baß |. 23. ®elb, baS bie 93reSlauer gaftorci aus Dürnberg ju er*

halten hotte, entweber in Breslau von folgen entnommen würbe, bie

aus ber Nürnberger Gegcnb gorberungen eingehen wollten, ober

wenn fich fold) günftige Gelegenheit nicht bot, fo ließ man baS Gelb

in Nürnberg gut fehreiben unb oerrechnete cS bafür in SreSlau auf

Nürnberger (£onto. ©in gleiches ^rtnjip galt bei (Mbüberweifungeu

») 33re§t. @t.^(. Lib. tradit. f. 13 unb (Sontobuc^) 1565)66.

*) 3tför. Ungar. Sieüue 1883. ©. 202.

Digitized by Google



33on Dr. (£. ftinf. 333

oon ünb nad) ^Breslau. Sollte ein 33reSlauer einem (Gläubiger in

3iwt<« fd)icfen, fo ^a^lte ev baS ®elb beim guggerfdjen

ßomptoir auf baS (Sonto irgenb eines Seip^iger ©djulbners beffelben

ein, btefer würbe baoou benachrichtigt nnb mar nun gehalten, feine

©djulben ftatt an bie gugger in Breslau an benjenigen $u jaulen,

ber bie Qmfeu aus Breslau erwartete, ganb es fid; sufällig, baß

baS ßomptoir in Breslau feine Se^ietjungen jum iBeftimmungSort

ber ©elbfenbung l)atte, fo mußte baS ®elb baar ausgezahlt werben,

was aber höchft feiten gefchaf). siöei bicfem ®efd)äftSmobuS ereignete

es fid) bann beS öfteren, bag bie üöreSlauer gaftorei für Pratau

ober Seipjig ober Xfyovn u.
f.

w. metjr verrechnete ober ausgab als

fie bort (Guthaben befaß.

IIIS 33anfinftitut biente bie gaftorei auch xuelfad) junt $)eponiren

von Kapitalien, bie jeberjeit gegen JMdgabe beS "DepotfdjeinS er«

hoben werben fonnten. Als ber £)omf)err ©traubinger bei Anton

gugger ©elb nieberlegte, erhielt er oon itjm eine Ausfertigung, bnrd)

welche bie Agenturen in Antwerpen, Dürnberg, Augsburg, $enebig

unb $om verpflichtet waren, beut ^or^eiger beS ©chrtftftücfeS ®elb

bis ^ur £)bf)e bei* (Einlage auszahlen. 9cad) bem £obe beS «Strau*

binger präfentirten feine £eftamentSoollftrerfer jene Urhmbe bem

SöreSlauer (Somptoir nnb erhielten barauftjin ohne ©djwierigfeiten

baS bei Anton gugger eingejagte ®elb jurüd'i.

Ohne weiter auf bie (Jinjelljeiten einjugeljen, bemerfen wir nur,

baß bie ^at)l berer, bie bem ßomptoir ®elb fdjulbig waren, uid)t

unbeträchtlich erfdjeint. ®ie beftanb meiftenS aus füllen Seilten, bie

einen £)etailf)anbel mit Kupfer trieben unb nid)t immer in ber Sage

waren, gleich baav &u §at)len. Aber and) große girmen machten,

wie wir fdjon faljen, oft 6d)wierigfeiten, unb ein ^rojeß, ben

bie (Gläubiger beS 9ttorifc $ornig gegen bie gugger angeftrengt rjatten,

weil biefe völlig unberechtigt auf baS ®elb beffelben Arreft gelegt

hätten, fpann feine gäben bis nach Trüffel unb Antwerpen*-). $)urcf)

folche ^wifchenfälle entftanben ben guggern natürlich manche SBerlufte,

ganj ju gefchweigen, baß mandje ©d)ulbner nach einem unbefanuten

>) Jörcöl. »St.»«. Lib. sign. 1517 sahl>. post visir. Virg. Marie,
i; ^re*l. St-^ibl. ^erfonalaltcn C^ngcl^art.
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sBot)nort jogen ober gar ftarben, ohne bafc tfjrc @rben bic Äugen*

ftänbe berichtigten.

SaS bic gugger burd) ben 9ttipbraud) beS gemährten Shrebits

in faufmännifd)en Greifen an fleinen Beträgen einbüßten, gewannen

fte burd) bie ®elbgefd)äfte, bie fie int großen 3)?a§ftabe unternahmen,

reidjlid) $urücf. (Sin fd)lagenber VeweiS hierfür finb ja bie finanziellen

Abmachungen mit ben |>eraögen oon 3)?ünfterberg*DelS. fjür bie

VreSlauer ergab fid) aber ber Uebelftanb, ba§ fie meiftenS für foldje

(©dmlbner, bie l)of)e Beträge entlehnten, bürgen mußten, eine ©e*

fälligfeit, bie oftmals unangenehme Söeitläufigfeiten nad) ftch 30g.

<So f)«lte ihnen ^erjog Jriebrich oon Siegnifc bie 1000 (Mben, bie

er burd) ihre Vermittlung oon ben gug,g,ent geliehen erhalten fyattt,

big auf nid)t ganj 50 Bulben jurücfge^ahlt. 9(uS nid)t weiter be*

rannten ®rünben oerweigerte plöfclid) £)er$og griebrid) bie

Zahlung biefes ÜtefteS, infolge beffen es jwifdjen ben Siegnifcem

unb VreSlauern 311 einer getroffen ©pannung fam 1

). 2hid) 8önig

gerbinanb bebiente fict> mehrmals ber Vermittlung beS VreSlauer

föathes, wenn er bei ben Suggern ®elb 51t leihen wünfd)te. @r ge*

hörte tjomehmlid) ju ben <öd)ulbnern, benen bie AugSburger nur

gegen Vürgfd)aft oon ©eiteu Breslaus Vorfd)üffe gewährten. Sftidjt

unerwähnt mag ber gall bleiben, bajj ber Jaftor ^Stichler 1527 ein*

mal bie Annahme oon 12000 (Mben oerweigerte, bie ber ftönig

burd) bie VreSlauer jurücfjahlte. £)ie ©rünbe ber Ablehnung finb

nicht erfidjtlich; ^uct)ler gab an, er habe aus Augsburg noch feine

(Srlaubnifj gur Annahme ber (Summe erhalten. $)a bas ®elb auf

föniglictjen Vefet)l uon ben 100000 £ilfSgelbern, bie bie fcf)lefifchen

Stäube bewilligt hatten, oorweg genommen war, fo benachrichtigten

bie föathmanneu tönig Jerbinanb umgehenb oon bem Vorgefallenen.

«IS Antwort traf bie Seifung ein, fie fottten bie 12000 ©ulben

ihrem Hauptmann Ad)atiuS £>aunolb unb bem Dr. Heinrich 9h)bifch,

bie beibe bie Verrjaublungen mit ben Suggern geleitet hatten, gegen

') 1521 fdjrteben bie ©re«tauer ben fiecjnUjcrn, ba& fic ft$ mürben föabloS

511 fiatten n>iffcn, wenn bir ©tobt ben au8fte()enben flieft ber ®(§ulb oon 46 ©nlben

S ßrofdjen ni$t balb bejahte, (»real, et..«. 2)18. tftofe U. Nut. Com.).
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Ouittung überantworten
1

). • 1528 bat ber ftönig bie föatfjmannen

mieberum, für itm bei ben ^uggern wegen neuer Slnleit)en gutsagen*2
).

Site er ftarb, fjinterliefj er nid)t wenig ^cfyulben, bie jum £f)eil bei

bem SöreSlauer Somptoir ber gugger erhoben ju fein fdjeinen
;
met)r-

mate reflamirten bie SlugSburger wegen einer alten <5d)ulb oon

15000 ©ulben, bie aus ber 3eit gerbinanbs ftammte, bei feinen

$ad)foIgern 2flarjmilian II. nnb 9^uboIf II. SBeibe £errfd)er überwiefen

baS ®efud) bem föniglidjen Oberamt in SöreSlau, ba8 bann bie S'ugger

jebeSmal auf einen fpäteren Dermin für bie föüdsaljlung toertröftete

$>e§gleid)en bat aud) $önig Subwtg oon Ungarn einmal bie SKatf)*

mannen oon 23re£lau, für it)n eine Söeftellung auf ftupferbled) im

3Bertf)e üon 1000 Bulben beim guggerfdjen Gtomptoir 511 übernehmen.

Site $al)lung wie§ er ifjnen ben @rlö§ jweier Käufer in if)rer @tabt an

mit bem üBerfpredjen, ben etwa nod) feljlenbeu betrag baar 3usugeben
4
).

<Sogar bie 23re3lauer fal)en fid) genötigt, bie Sugger um ifytt

pefuniäre Unterftü^ung aujugeljen, unb jwar tljeite im fird)lid)en $n*

tereffe beS Stedums, tljeite 311m 33eften it)rcr Stabt.

Site e8 fid) 1520 barum tjanbelte
f

nad) bem £obe be3 SötfdwfS

Qofyann V. Ütjurso bie &al)lbeftätigung für feinen Nachfolger $afob

Don ©alja 31t erlangen, war bieg nur burcfy ®elboorfd)üffe oon (Seiten

ber 5«99^' I« erreichen. $n @d)lefien waren bie für bie Söeäafjlung

ber Slnnaten erforberticfyen Summen nid)t aufjutrciben, unb ber

Söreglauer 9tatl; wanbte fid) in golge beffen an $afob 3^99^ in

Augsburg unb feinen Neffen Slnton in 9tom mit bem Slnfudjen, beim

Sßapft um tljeilweife (Srmäfjigung ber Guttaten ju (fünften be« Neu*

gewählten oorftellig 31t werben. $)a8 $3tetf)um allein fönne wegen

ber allgemeinen Notf)lage ba8 ®elb nid)t auftreiben unb ba3, wa«

man fd)on gefammelt r)abe, reiche bei weitem nid)t au«, „fintemal

bie £a£e ber alten Slnnat ifcunbt faum auf bie $elft erftrecft*)".

Ob bie Söitte erfolgreich war, muß baf)ingeftellt bleiben; aber baS

(Sine tft gemtfj, bafj bie SJugger bem 93ifd)of, für ben ber föatfjSältefte

») SBreSl. ©t..*. B. B. 91. 92.

2) SBrcsSf. ©t.-9l. B. B. 86. L. M. I. 118 a u. 118 b. ©peinig 1. 1528 gebr. 23.

3
) üörcSl. StaatSarcf». ©ertöte an ben ^>of. Dbfvamt AA. III. 23 i f. 265 nnb

III. 23 k f. 170. 4
) 33rcSl. ©t.-Sl. EEE 328. ») 3eitför. XI. ©. 309.
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336 2>ic ©ergroertSunteme^mungen bcr gugger in ©Rieften.

AdjattuS £>aunolb unb bie beiben föatljmannen Wiefel Utljmann ber

jüngere unb $>ieront)mu<? £mrnig 53ürgfd)aft leisteten , bie fetjlenbe

Summe — bie päpftlidje iöeftätigung foll 6000 Bulben geloftet

fyaben '
• — »orftreeften. 3?m nädjften 3al)r fd)ou, 3. ^ouember 1521,

fomttc ber gaftor in Breslau nad) Augsburg berichten, bafc ber

33ifd)of unb feine Bürgen il)re Sdjulb beglichen Ijätten*').

©in Aft fönigltdjer unb faiferlidjer ©nabe nötigte ben SöreSlauer

Warf), aud) einmal im Qntereffe ber Stabt bie finanjicttc Unterftüfcung

ber Suggcr anzurufen. ©8 gefd^at) bies bei ber 33erleif)iiug beS

jefcigeu StabtmappenS, baS $önig gerbüianb ben SöreSlauern für

i^re treuen S)ienfte am 12. SOfar^ 1530 ausgefertigt Iwtte, unb baS

oom $aifer ftarl V. wenige 9ttonate fpäter auf bem Augsburger

9?eid)Stag am 10. Quli feierlid) beftätigt mürbe. Da ber ©tabtfäcfel

bnrd) bie beftäubigen $riegSfteuern für bie Sürfenfriege u. a. fo gut

mie gänslid) erfd)öpft mar, — im Qaljre oorf)er Ijatte mau alle

$ird)enfleinobien eingießen unb größtenteils einfdjmeljen müjfen, um

bie jur 33ertt)eibtgung ber Stabt unb bie für bie 9ftannfd)aften not!)*

roenbioen ©elbmtttel ju befd)äffen
'

) — ba alfo bie ttaffe beinahe

leer mar, tonnte ber Otatf) nid)t umfjin, ben tfanjler beS Königs,

®eorg uon Soran, um ein $inau3fd)ieben beS Zahlungstermins fur

bie 600 rl)einifd)en unb 200 uugarifd)en (Bulben £u bitten, bie ber

Söappenbrief foftete. £>aS ®efud) mar am 27. Üttai uon Breslau

abgefd)idt, unb brei £age fpäter fanbte ber 9iatf) nod) ben etmbifus

SBipert Sdjmab in berfelben Angelegenheit an Anton J-ugger nad)

Augsburg mit bem Auftrage, bort eine Summe bis jur £)ölje mm
1200 rt)cinifd)cn Bulben 31t ergeben ). Stfon meldjem Erfolg biefe

^Reife begleitet gemefen ift, lägt fid) aus Langel an 9iad)rid)ten uid)t

feftftetten, aber ganj refultatloS mirb fie mol)l nid)t gemefen fein.

2öaS nun ben 93erfel)r ber $uggerfd)en Beamten außerhalb iljrer

gefd)äftlid)en Sphäre anbelangt, fo geben uns barüber bie mit einer

>) $ol, 3abrbü*cr III, @. 11.

») 33rc8l. ©t.-S. Lib. sign. 1521. III post omii. sanet.

3
) GJrünljagen, Okfd?. Schief. II. ©. 47 f.

*) SBreSI. €t.-3l. m. ftlofc 39 Not. com. 1530 3Kai 27 unb 30. £er
genauere 3nbalt ber beiben «Sctyriftftüefe ift nidjt befannt, ba in ben oon tflofe ab-

getriebenen Not. com. bie 3atjre 1526—41 fehlen, 3Mc Orr. fwb üerloren.
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faft bemunbemSwertf)en ©orgfalt unb ©enautgfeit geführten ©efdj)äfts*

bücijer einige intereffante «uffctylüffe. 3<eber Setrag, felbft wenn er

nod) fo gering tjt, wirb gewiffenfyaft gebud)t. Unter ben ftef)enben StuS*

gaben fallen guerft bie für bie SKepräfentnttou aufgewenbeten Soften

in bie Augen. Senn oornef)mer iöefudf) tarn, wie etwa bie #er$öge

oon $tthtfterberg = £)els ober ber Abt oon ^amenj unb anbere oor*

nefyme sßerfonen, fo würbe Sein oorgefefct, oon benen ftetS mehrere

©orten oorrätfyig gehalten würben. Sie überall fo unterlief} baS(£omptoir

audj in SöreSlau niemals, ju ^euja^r unter bie fleinen ftäbttfdjen

Beamten wie bie £f)urmwäd)ter, <5tabtfnedf)te u. f. w. angemeffene

©ratiftfationen ju oertfjeilen; fogar ber QnfyaberbeS^cfyweibnifcer Detters

erhielt fein ftänbtgeS ifteujaf)rSgefci)enf. Aud) ber Armenpflege oergafe

man ntcfyt; zweimal jeidjneten fie ju £>änben beS Pfarrer« |>ef} an

ber 2ttaria*üttagbalenen $ird)e Heine Beträge für bie Armenfaffe.

93telfadf) finb bie Beamten andjj ju $odt)jeiten
1

) unb kaufen ein*

gelaben worben, wobei fie nidtjt oerfäumten, eine ber Sebeutuug ifjreS

§aufe3 entfprecfjenbe ©abe beibringen. Sir fetyen alfo, baf* ft$

ben Beamten ber ftugger audf) bie gefettfrfjaftlidjen Greife geöffnet

Ijaben. SBon einem gatt wiffen wir, baft Anton Sugger *ßatf)e ber

fjrau beS 9iatlmtannen ©eorg #ornig gewefen tjt
2

;. Ob er in

eigener ^ßerfon ber Xaufe beiwohnte ober ftdf) bitrd» feinen Saftor

oertreten liejj, entjieljt ftdf) unferer Sennrnif}, wie wir benn überhaupt

ntdf)t fidjer wiffen, ob oon ber 3ruggerfd)en gamilie jemals ein ÜÄtt-

glieb ben fä)lefifdf)en Söoben betreten t)at. Senn wir einer nidjt

anberweitig gefügten 9totij in ber ©elbftbiograpljie beS SElwmaS

glatter
1

), eines Safeler ©eletyrten um bie üttitte beS XVI. %a\)x*

f)unberts (f 1582) (glauben fdt)enfen bürfen, fo t>at ftdf) Qafob grugger

einige £eit in Breslau aufgehalten, glatter erjätjlt, er l)abe einft*

mals als Wepler ju ©t. (Slifabetl) in Breslau auf bem 2ftarfte jwei

Herren um eine Heine ©abe angefprodjen. $)a Ijabe tf)n ber eine

l
) 3»nt ^a^re 1537 j. ©. ftnb für bie SHjeilnafyme an ber £o($jett, bie ber

©oljn beS Hauptmann« oon 3auer feierte, allein 25 fl. ß^ningSfoflen angefefet.

«) ©reSl. @t..3l. Lil). sign. 1547 *ug. 17. TU« $atye fünfte er tyr bie üon

tym entliehenen 200 rfjcin. (Bulben.

3) tyomaä nnb ftelir glatter. 3ur ®tttengefe$. be$ XVI Satyt)., oon £. 3oo*,

©. 21 f.

3eUf*tift b. beeilt« t. (tfejfticfeU u. Ultertbmn ^Ufie««. *)b. XXVU1. 22
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nad) feiner £>erfunft befragt, unb erfreut barüber, bafe er, ber Heine

$ettelfnabe, ein ©dnoeiaer fei, Ijabe er fid) fogleid) erboten, iljn für

immer an <Sol)ne« (Stelle anzunehmen. CDiefer ftragenbe fofl, tute

glatter berietet, 3fugger getjei^en haben, unb er fügt nodj weiter

^inju, bafj er, fo oft er ben Jugger befudjt f^tte, oon ü)tn ntemal«

leer au« feinem |>aufe roeggelaffen worben fei. £>en SBornamen

feine« ©önner« oerfduueigt glatter, aber ba glatter um ba« ^aljr

1516 in 93re«lau geweilt ^at'), wirb c« wof)l 3=acob, ber Gfjef be«

§aufe«, gewefen fein, ftür biefe 5Bermutf)uug fprid)t aud) ba« 93or*

haben be« 5ugger, ben ihm burd) einen 3ufatt jugefüfjrten Änaben

aboptiren
2

) $u wollen. Qfafob gugger« @he mit ©ibölla «r&t ift ju

feinem großen <Sd)merj finberlo« geblieben, unb al« ihm nun ber fletne

hilf«bebürftige <5d)wei$erfnabe auf ber Straße begegnete, fann in ihm

bei ber bamal« feit ber ©chladjt oon aftarignano allgemein ^errfc^en*

ben ©umpat^ie für ba« ©chweiaeroolf fetjr wohl ba« ©erlangen

aufgeftiegen fein, burdj eine barm^erjige Xfyat augleid) einen feiner

größten Söünfdje erfüllen gu fönnen
3
).

,8mei anbere 3eugnifje bagegen, bie bie ftnwefenheit ftuggerfcher

Angehöriger in ©djlefien oermuthen laffen, finb nid)t« weniger al« über*

jeugenb. Qvoax ift in 9ieiffe für ba« Qatjr 1519 ein Äämmerer ©ebaftian

Jugger urfunblid) nachweisbar
4
), aber e« bleibt fehr fraglich, ob er

tro| ber 9tomen«gleichheit mit ber berühmten Äaufmann«familie in

Slug«burg toermanbt gewefen ift. ©ehr auffaKenb ift bod), bafj ihn

$ifd)of Qofjann V. ^urao in einer @dmlburhmbe*) furjweg nur

„feinen Unterthaneu" nennt, ben $afob gugger aber in bemfelben

©chriftftücf al« feinen „freunblichen lieben (Schwager"
e
) anrebet.

i) 3uv (SrHärung ber U)m bezeugten ©tjmpattjte bemerft glatter, man ljabe

für bie <3d)roeijer feit ber für fte unglücflid)en ©djladjt oon 3ftarignano (13. unb

14. September 1515) überaß eine große Vorliebe gelobt. («008 a. a. O. ©. 21).

•) glatter mußte ba* Verbieten ablehnen, weil ber U)n begteitenbe Setter oljnc

(Genehmigung ber Altern feine 3uftimmung ni$t geben wollte. (SBooS a. a. O. ©. 21).

s) fladj einer Angabe bei üflenjel, Eopogr. (Sf>ron. o. «reStau L 96 fott t fr
1518 au# Hnton $ugger in ©reslau gemefen fein.

Cod. dipl. Sil. IX. tfr. 1231. 5
) 93re3t. ©taat$ar$. 9i.-?ag. M. f. 37.

ft
) :8Jenn aua? bor ^uSbritcf ©djir-agcr nic^t in feiner ftrengfien ©ebeutung gu

nehmen ift, fo liegt bodj in biefem gaU ameifeUo* ein $in»ei« auf bie oermanbt-

f^aftli^en «ejie^uugen ju ben Bfuggern ^ov.
m
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(Sbenfomentg wie über biefen «Sebaftian gugger, fyat fidj über

eine ©ftfjer gugger, bie in Breslau lebte, etwa« SBeftimmte« nach*

weifen laffen
1

). $ad) Angabe be8 EobtenbudjeS für bie ©lifabeth*

firdje
2
) ift fie am 16. ftuli 1616 ju SBreSlau geftorben unb war

oermaf)lt gewefen mit bem ihr im £obe ooraufgegangenen $)aoib

Söe^er oon SBellenhofen, ber bem tarnen nach nicht unter bie fdjlefifchen

$(bel8familien wirb ju jäf)Ien fein.

©enn ftd) auch für bie perfönltdje Änwefentjett ber gugger in

©chlefien feine ganj ftdjeren öeweife ergeben, fo ift bodf) bas eine

gewifj, ba& fte au&er mit ihren ©efchäftsträgern auch mit einigen

heroorragenben ©elehrten ©djleftenS in brieflichem SBerfehr geftanben

^aben. £)ie reiften unb angefehenften ^aufleute ihrer Qeit, Oer»

gagen fie über ihren gcfc^äftltc^cn Qntcrcffcn feineswegö bie Pflege ber

Äunft unb ffiiffenfdjaft. Wify blofj in ihrer SBaterftabt felbft be<

tätigten fie burch bie ®rünbung einer bebeutenben £au£bibliotf)ef

mit einem reiben «Sdjafc in (Suropa unb im Orient gefaramelter

^anbfdjriften unb burch freunbfchaftliehen Umgang mit ben in ÄugS*

bürg wetlenben ©elehrten U)r reges $ntereffe für ba8 geiftige fieben,

fonbern auch mit auswärts lebenben #umamften wie SraSmuS oou

atotterbam u. a. ftanben fie in eifrigem ®ebanfenau8taufd). Qn bem

auswärtigen greunbeSfreiS gehörten auch einige ©djlefier, beren oor*

nehmfter ber *ßoet ®eorg oon£ogau 3
) war; neben tr)m erfcheinen

noch Dßr berühmte $Red)tSgelehrte SftifolauS SReuSner
4
) unb ber SReftor

ber ©djule an ber GorpuS*(£hrtfti*tirche in Breslau, «nton $auS A
).

#ier fei nur fooiel bemerft
6
), bajj cS Slnton gugger, fein <3ol)n

SßarcuS unb fein (£n!el ffltifyp waren, bie mit biefen Scannern in

Sriefwechfel geftanben haben.

') 3n bot mir erreichbaren Stammbäumen Ijabe ia) fein 3Httglieb mit bem

Sornamen ©ebaftian ober (SffHjer gefunben.

») S8re*t ©t-H. 9ftr. 1607 (Sre*l. £obtenbut$).

8
) SRatf> be« ÄönigS gerbtnanb I. unb ^ßrobft jum Äreuj in ^Breslau; er

ftarb am 11. VLpxli 1553 ju ©ajtaupit}.

*) geboren 1545 su Sbroenberg in ©tieften.

•) ©o$n be$ ©tabtfTreiber« 2Ratf)ia8 $au& ju ©reMau; er würbe 1520 Seljrer

bejm. föeltor ber oben genannten @$u(e.

«) 2>tc ©ejie^ungen ber ftugger ju biefen 9)?ännern foHen an anberer ©teile

ausführlicher unterfuajt merben.

22*
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Die 5ra9e > °& ba& @rfd)einen ber 5ucjgcr in Stielten ein Segen

für bieg £anb gewefen ift, mujj bis ju einem gewiffen ©rabe bejaht

werben. @3 ift nidt)t p leugnen, bog fie auf ben fd)Ieftfd>en fmnbel

einen belebenben ©influg ausgeübt fjaben unb unoerfennbar fmb bie

33erbienfte, bie fie fid) um bie SergwerfSinbuftrie erworben fyaben,

wobei tfmen fretlid) bie ®unft beä 93tfd)ofS Qot>ann V. Xlmr$o unb

feiner 9lad)folger nidjt wenig ju «Statten gefommen ift. 93eflagen3=

werti) ift ü)r @rfd)einen für Sdjleften aber baburdj geworben, bafj in=

folge ber Ungunft ber bamaligen S5ert)ältniffe nidjt <£inf)etmifd)en,

inSbefonberS ben SöreSlauern ber reiche Gewinn suftel, ben bie üttetatt*

fd)äfce be§ £aube§ bargen, fonbern bafj es Jrembe waren, welche

unter getiefter Söenufcung ber iftotfylage in Sdjlefien unb ber

finansieöen 2ftifjftänbe in ^Breslau in erfter Sinie ^u|en gebogen f)aben.

1. VttimbtU ') M in »redlau Hcrfauftcu ftujiferö.

ftaljr: 1519. 1536. 1547.

4*4 glor.
|

4 3
/4 glor. ,

. 9 $lor.3=4* 6

5 V* = 5'/4 , 974—11

3 3
/4 - 4V*

4

4 (?).

5

$ierfantigeg Shibfer

Sibetter Tupfer

$)ad)fupfer

9iotf)fupfer

Streuj!upfer

®egoffene kugeln

©efdjmiebete töunbfdjeiben .

88
-4

8V*

9%

®efammteinnal)me .
|

— |21461ftIor.| 13674 Jlor.

2. Umfaft M «ujiffr« in »re*!au.

Qaf)r: 1519. 1536. 1547.

95on Ungarn eingeführt

.

yiaö) aufwärts (^rag,

£f)orn, Seidig) . . .

ftn 93re3tau oerfauft .

ßagerbeftanb oom oor*

fjergefjenben ^atjr . .

19175 <£tr.

9504 *

3437 .

2462 .

15584 <£tr. 7164 Str.

7859 «11671 .

(£eü)jig 1 1 1 19 *
)

3778 - 1976 *
t

1839 -

Mty oerlauft .
|
8696 Str. (135; Str. —

»j 2)cr yxtti gilt pxo (iintner; ber ftlorcn ift ftetä $u 35 to. <8r. ju rennen.
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9Nonatrtmd)te fce* üBitntftcrS Öo^m über Den

fd)leftfd}en $Mtbel*

1786-1797.

SRttgetyeUt oon <S. $riiutyagen.
4

l
_

I

grtebrid) her (Srofje fjatte bereits 1742 bcm tton ifjm für feine

neue fd)leftfd)e ^ßromns befteflten SBermaltungSminifter r»on 9flünd)om

bie Slbftattung monatlicher 93erid)te aufgetrogen unb über bereu @in=

ricfytung bann bei feiner $tnroefent)eit in <Sd)leften im (September

jene« ftafyreS nod) befonbere Reifungen gegeben. ^Dte Konzepte biefer

fogenannten _3eitung8berid)te liegen bann, com Oftober 1742 be*

ginnenb, auf unferem Staatäarcfyto oor 1

). Söalb aber roünfd)te ber

tönig biefelben ausführlicher unb mef)r ins Detail gefyenb $u ^aben,

unb oom Oftober 1743 an erlernen biefelben in eine %x$oS)\ bc*

ftimmter föubrifen geteilt, meiere bann weit über bie Regierung

3rriebrid)$ fjinauS feftge^alten mürben. Diefe SRubrifen finb:

1 . gmanjwefen, 2. ßuftanb fa$ £anbe3, 3. ÜMitaria, 4. Kommersen*

fachen, 5. (^rengna^ric^ten.

Unter l.roarb üorncf)mlid) über baS @ingef)en ber Steuern, unter

2. junäd)ft über bie ffiitterung, ben <Stanb ber gelbfrücf)te, bie (betreibe*

greife berietet, über etmatge augerorbentlidje (Sreigniffe, Kalamitäten,

©ptbemien, 23iefjfterben, ^agelmetter, Ueberfdjmemmungen, ©raube, unb

baran mürben angefetytoffen Angaben über bie im SKonat erfolgten @in^

») MR. v. 10.
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wanberungen unb Nieberlaffungen oon Jrembcn, woher bicfelbeti ge*

fommcn ftnb, unb wo fie ftch angeftebelt f)aben. Nr. 3. berichtete in

ftürje über bie Aushebungen, unb ob bie Qa^l ber oorgefommenen

$)efertionen eine größere gewefen. Nr. 4 begann regelmä&tg mit bem

©tanb ber fchlefifd)en Öeineninbuftrie, woran fid) bie Tuchweberei

anfchlofj, unter befonberer £>eroorhebung beffen, was fpe^iell bie ®raf*

fd)aft ®la& probujirt habe. 3fn foäteren Reiten mufjte bem ganzen

öeric^te noch eine befonbere Seilage jum Nadnoeife beS (Sports an

deinen* unb anbererfeits an SBoKenfabrifaten beigegeben werben.

£ie lefcte Nubrif enblidj benotete , was jenfeits ber (S^renje ober in

beren Nachbarfdjaft ftch ereignet l>abe, namentlich , wenn baffelbe

irgenbwie bie ^ßrootns näherer berühren fomtte, über Steuerungen,

anfteefenbe $ranff)eiten unter ben üWenfdfjen ober bem Biet), auf*

ftänbige Bewegungen, friegerifche Stfte ober bergleichen.

@s liegt nun auf ber £anb, nach wie üielen ©eiten hin biefe

amtlichen Berichte bireft als Quellen ftch oerwerthen laffen. Jür bie

gefammte wirthfehaftliche ©ntwicfelung @<hlejtens, fowohl was ben

Acferbau, als was fmnbel unb Qnbuftric angeht, ftnb biefelben t>on

großer Bebeutung; für bie Ortsgefechte enthalten fie j. B. bezüglich

ber Unglücfsfälle, Bränbe unb bergleichen wichtige Nötigen, unb an*

bererfeits ftnb bie Nachrichten oon ben ©renken auch fü* We politifche

©efchichte bebeutungsooll
; 5. B. bei Gelegenheit ber polnifchen Un*

ruhen fönnen biefelben fehr in Betracht fommen. (Sin Abbrucf im

Großen unb (fangen oerbiente wohl in« Sluge gefaxt ju werben.

Pr biefe« 3Wal würbe nur eine Nubrif herausgegriffen, nämlich

bie, welche ftch mit £anbel unb jgnbuftrie unb oornelmtlich mit ber

Seinen* unb Söoflenroeberei befdjäftigt unb jwar in bem Nahmen

eines fürjeren Qtittaumz, ber Negierung griebrid) ©tlhelmS II.

(1786—1797). fci« Veröffentlichung erfolgt nun nicht bloß um eine

$robe ju geben, fonbem in ber Kbftcht, gerabe burch ihren Gegenftanb

einem bereits erweeften Qfntereffe weitere Nahrung ju geben.

35Me erwähnt, behanbeln bie Berichte oorjugSwetfe ben <Stanb

ber Seinen* unb anbererfeits ber ©ollenweberet fowie beS (Sportes

beiber GewerfSjweige. SBaS bie testete anbetrifft, fo bürfte in einem

fcugcnblicfe, wo bie Berliner ttfabemie ber SSMffcnfchaften unter ber
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Seitung beS ^ßrofeffor ©dmtoüer in ben Monumenta Borussica eine

größer angelegte ^ublifation über bie Wollweberei in^rcu&en in Angriff

genommen t)at, ber $>inweis auf eine neue Quelle boppelt willfommen

fein, unb ebenfo wirb behauptet werben bürfen, bafj audj bie fdjleftfdje

Seineninbuftrie mit if)ren ©du'dfalen unb 9tötf)en neuerbingS wieberum

meljr in ben ©efidjtSfreiS größerer Greife gebogen worben ift. 3Son

bem ©inbrude ju gefdjwetgen, ben Hauptmanns bramatifdje ober

braftifd>e ©dnlberung ber Söebemott) gemalt, erregte eS bod) ein ge*

mtffeS «Uffeln, als fürslidj ber ^rofeffor ber ftationalöfonomie

Sörentano es !üt)n unternahm, bie ©dn'dfale unb ^ötljen ber fdflefifcfyen

Seinenroeber tjauptfädjlid) aus bem angeblidj gutsl)errlid)en ßfyarafter

tyreS ©ewerbcS herzuleiten
1

) , eine 23ef)auptung, ber oom national'

öfonomtföen ©tanbpunft ^rofeffor ©ombart'2
) unb oom tyftorifd)en

ber ©Treiber biefer feilen entgegentraten
3
). $er Sefctere rjatte furj

oortyer ben Sefern biefer unferer gettförtfi einen Auffafc über bie

<£ntftet)ung beS SanbeSfjuter SBcberrumults oon 1703 geboten
4
) unb

ben ganzen Umfang ber ©eberunru^cn jenes ftafjreS in einem 23or*

trage betjanbelt, melden bie „©djleftfdje Qtitün$" unter bem @tridt)

jum Äbbrude gebraut fyatte*).

@dwn weil Brentano fidj bei feinen Ausführungen wefentltd)

auf baS Sud) tion Zimmermann „Jölütfjc unb Verfall beS Seinen-

gewerbeS in <2>d)leften, Breslau 1885",- auf meldjeS mir be^üglid) ber

(Sntwidelung biefer für unfere £eimatf)proMn$ fo fyoü) bebeutfamen

Qnbuftrte in erfter Sinte angewiefen finb, geftüfct fjatte, faub fiefy

aud) biejeS £efctere wieberum ans Sidjt gebogen unb be^üglid) feiner

Qulänglid)!eit aufs 9ßeue geprüft. Unb grabe nad) biefer ©eite l)in

bürften ftd) bie fjier ocröffentlidjten S3crtd)te bienltdt) geigen. $)ie*

felben belmnbeln eine fet)r intereffantc 3eit, bie $eit ber SfteoolutionS*

friege, bie bem fdjleftfdjen Semwanbejport bie fdjlimmften Hemmungen

bereitete. Söon oom fyereiu begreifen mir es, wie ber Umftanb, baß

baS Sanb, nadj bem unb über baS oorsugsweife bie fdjlefifdje Seinen-

») $n bft ©rünbergföen 3tfär. f. SBSirttjföafttgcfö. 1893.

») ben Gonrabfäcn 3at)rt>.
f. Wattoitatöfonomic u. ©tatift. KS'Ki.

») 3n ber erw. Orttnbercjfäeii 3tför. 1894.

4) XXYIL 6. 291. *j 1893 »r. 805, 811, 820.
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inbuftrie ihren @£port richtete, Spanien, in einen längeren $rieg Oer*

wicfelt warb, unb ber weitere ÄuSbrud) eine« Seefriege«, ber alle

überfeeifchen 95toarentran«porte junt Stillftanb brachte, fernere ftrifen

heraufbefdmwr, in welche bie SBeberunruhen wohl hineinpaffen. £)odj

nicht recht ftimmen $u biefen 33orau«fefcungen bie föefultate, foweit

fid^ btcjclbcn in ben Rahlen be« 3fahre«efport« au«brücfen laffen, I

wie wir fie, ba bie im Anhange 3immermann mitgeteilten

Tabellen 1788 anfrören, au« ben Anführungen be« tjanbeldgefdndjt*

SBerfe« mm Seiner
1

) ju entnehmen oermögen, bei benen grabe für

jene ©poche in faum unterbrochener (Steigerung, bie 1796/97 ihren

^ityepunft erreicht, un« impofante Rahlen oou nidtjt unter 5 SMionen

begegnen, bie bann in fo ferneren Reiten un« bodt) in SBerwunberung

fefcen. Unb wenn irgenbwo, fo geigt hier ba« 3immermannfche 8im$

feine arge Unjulänglichfeit. Söenn baffelbe für biefen ganzen Qt\t>

räum 1786—1797 ben inneren SBerhältniffen ber fdjleftfdjen Seinen«»

inbuftrie eine ausführliche Sefpredjung ju Xtyil werben lä&t, fo fpeift

e« bagegen bie auswärtigen Beziehungen mit faum einer §a\b&\

Seite ab 2
). $)ie hier oorliegenben Berichte £ot|m« laffen nun gwar *

auch wieberum bie oben angebeuteten SBiberfprüchc ungelöft, fte

bringen vielmehr jene ber fchleftfchen Qfnbuftrie au« ben politifdjen

Berhältntffen erwachfenen Schwierigfeiten burch nähere Befprechung

unb in zeitlicher ftolge un« noch »efentlicher näher unb oerjtärfen

mit beren erhöhter Bebeutung auch unfere gerechte Berwunberung

über bie bei aliebem erhielten glänjenben ®efammttefultate, aber fte

enthalten boch neue« Ouellenmaterial für eine intereffante ©poche, bie noch

ihre« Bearbeiter« wartet. $)effen Sache wirb e« bann fein, barjuftcllen,

wie e«, fall« nicht etwa in jenen Angaben bei Rechner ein fehler

ober ein afli&oerftänbnifj oerborgen liegt, ben fchleftfchen Seinwanb*

faufleuten möglich geworben ift, ben au« ben ^onjunfturen ftch er*

gebenben unb fich immer emeuenben Schwierigfeiten zum £ro$ boch

ihren ©yport auf folcher |)öhe ju erhalten. Slflerbing« wirb babei wohl

auch ta« to Betracht gebogen werben müffen, wa« $otjm gelegentlich

») Die fjanbctöpoUt. 33cjtc^ungen $mijjcn* $u Ocflcrrci^. 33erttn 1886 @. 555.

*) «. 226/27.

Digitized by Google



95on Ükünljagcn. 345

einmal anbeutet, baß nämlid) bie taufleute, beren Informationen ben

S3eridf)ten im ©efentlid&en gu ©runbe liegen, bodf) t)in unb roieber

aflgu fdfjwarg gefeljen f)aben ober günftige Momente, m*ld)e Bis gu

einem gewiffen ©rabe ben ©djwierigfeiten oielletd)t tjötten bie ©age

galten fönnen, oerfdfjwiegen fjaben, unb baß $ot)m nadf) biefer «Seite

f)in nicfjt allgeit bie notfjwenbige tritif geübt l)at. Qn feinem JJdlle

wirb man bie !$eridf)te ber @^önfärberei geilen fönnen, obwohl

2fland>er bei $otjm eine Steigung fjiergu metteidf)t t>orau8gefefct Ijaben

mürbe.

1)tc Senate fmb uns md)t ooUftänbig erhalten. $on 136 üftonatS*

berieten, meldte eigentlidf) aus ber Qtit Jriebridf) SSMlljelmS II. oor*

fjanben fein müßten, fehlen 34, unb wenn bie« gum £t)eil barin feine

(Srflärung finbet, baß in 3eiten, wo ber tönig grabe ©Rieften be*

fud)te, ober metteicfyt audf) bei einer $nwefenf)eit $ot)mS in Berlin,

ein münblidf)er Vortrag beS UKinifterS ben Söeridtjt erfefte, wie baS

ab unb gu auti) in befonberen Slftenoermerfen auSgefprod&en wirb,

fo bkxbt es bod) gweifetyaft, ob ftdt» berartige Umftänbe für alle bie

oorfyanbcnen Süden oqrauSfe^en laffen. (Sin üBerfucf) aus bem S5er«

liner @ct)eimen @taatSardf)to , wo boer) bie 9Runba unfrer ton*

gepte gu oermutfyen waren, jene Süden gu ergangen, ift er*

folgloS geblieben, trofc ber aud) bei biefer Gelegenheit wieber er«

probten freunblicfyen ,£>ilfsbereitfdf)aft ber bortigen Herren 9frdf)h)=

beamten. @S fjat fidfy babei fjerauSgeftetlt, baß bie Qafy ber fef)lenben

35erici)te bort nocJ) ungleidf) größer ift als bei uns.

Auf bie Scripte ber Stttnifter pflegte cinft tönig f^riebriet) faft

regelmäßig unb guweilen red)t eingefjenb mit einem tabinetsfdjreiben

3tt antworten. Unter feinem Neffen fdjeinen oft gar feine 9tüd*

äußentrtgen erfolgt gu fein, unb wenn fold>e oorliegen, befetyranfen

fie fiel) meiftens auf eine fe oon (SmpfangSbefdjemigung ober eine

furge Äußerung ber ,3ufriebenl)eit mit bem Sendete. Selbft wo bie

tabinetsfcfjreibcn einen größeren Umfang Imben, pflegen fie an

baS föecepiffe irgenbmelcfye tjeterogene Dinge, bie mit bem Qnfyalte

ber 33eridf)te Sftidf)tS gemein fjaben, angufügen. guweilen ^at eö auc$

£ot)m oorgegogen, fold^e &ntwortfdf)reiben gar nid&t gu biefen Elften

gu geben; fei es, baß fjier föniglicl>e @ntfReibungen angefügt waren,
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bic paffenber in anbete ^Cftcn eingereiht werben motten, fei es, ba§

etwa« ©efreteS babet war, wo bann ftd) hinter ben ^Berichten nur ein

turjer Straft ber betreffenben ftabinetSorbre finbet. 9iur in Oer*

etnaeltcn Jätlen nehmen bie föüdäu&erungen irgenbmte beftimmten

23e$ug auf ben $nhalt ber SBeridjte. Qum Äbbrud ftnb r)tcr bie*

felben gebraut worben, wo immer nur ein, wenn audj entfernter 3u*

fammenhang mit ben SBeridjten fidj ertennen lieg unb bann auch unoer*

für$t. S3ei einer btofcen <£mpfangSbefdjeinigung genügte ein furjer SBermerf

.

dagegen ift im Qntereffe ber 9ftaumerföarnif3 eine immer wieber*

fehrenbe Ängabe unferer Berichte in einer Tabelle jufammengefagt

worben. Sebent Berichte ift als Beilage augefügt ein 9tod)wei$ bes

©elbwertheS, ben bie in bem betreffenben Üftonate nad) auswärts Oer*

fanbten Seinen* unb SBoHwaaren ergeben haben, oergltdjen mit bem

SBerthe, ben ber entföredjenbe Sttonat beS Vorjahres nad) biefer

Sftidjtung hin ergeben hatte, unb auf biefe Ängabe oerweift bann ber

beginn ber t)ier in grage fommenben fftobrtf beS ^Monatsberichtes

mit ben ganj ftereotyöen ©orten: „$)aS Gommercinm anlangenb,

fo gerufen (Em. üflaj. aus anliegenber iftadjweifung p erfehen, wie

ber ©anbei fowofjl mit Seinen* als flBottmaaren im oerfloffenen

Donath ftdj oerhalten, wobeo, bie ©raffd)aft ®lafc mit fo u. fooiel

©tüd fcüdjern, ©tüd ^eugen u. «Sooden Seinwanb intereffirt ift,

welche theils unmittelbar, theils burd) <5d)lefien aufcer SanbeS ab*

gefegt worben. " $)iefe ftatifttfdjen Angaben finben ftd) hier bei bem

^Tbbrude in einer Tabelle jufammengefafjt, unb wer alfo baS SBilb

jebeS einzelnen biefer ^Monatsberichte, 9tubrif Commercium, oolI=

ftänbig haben Witt, würbe als feftftehenben Eingang fidj jebeSmal

ben eben angeführten <5afc mit ben aus ber beigegebenen Tabelle ju ent*

nehmenben betreffenben ftatiftifdjen Qafyltn oerfefjen baju^ubenfen haben.

IWoitatöbcrirfjtc Wu&rif 4. £ömmcr$tcnfatf)ctt.

<So oiel ben £einwanbs*©anbel im Gebirge befonberS betrift, fo

hat ber auswärtige SBegehr nad) ben ©d^leflfct)cn Seinwanbten ftdj

oerringert. @S ftodt bahero biefer ©anbei, einige ber anfehnlichften

©äuger ausgenommen, bie bei ihrem ausgebreiteten Sßerfehr ben ©in*

fauf nicht ftftiren fönnen; bie mehreften hingegen laoiren unb er*
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warben fetmlid) bie lange auSbleibenbe SRemeffen für ifjre auswärtigen

2Baaren*ßager, weldje in ben legten jwei Qaljren fo fcfyr angehäuft

worben unb bafyero bet) aller 9ßadjgtebigfett im greife nidfjt in« (Mb

gefe&t werben fönnen.

$ud) ber £ucf)*$)anbel will ju$ noc^ Itter)! red)t erfyoljlen, im

üteid)enbacl)fd)en ^aben inbefjen bie |>alb'föafdje
1

), ©ommer«3cw9c

unb Sttefolane no$ immer guten Äbfafc unb erfefcen ben feit einiger

3eit feblenben Abgang ber (£ron* unb gutterrafd)e. diejenige gabri»

canten, fo fid) fonft mit SSerfertigung biefer ftoefenben Ärticul ab»

gegeben, appliciren ftdj jefct auf Sßardjeute unb geftreifte baumwollene

ßeinwanb. ©onft ftnb einige sßoljlnifd&e unb töujjifäe ftaufleutf)e

mit atterljanb ©aare befonbers mit Qfnfelt anljero gelommen unb

fyaben bei iljrer Retour £anbeS*<ßrobucte unb anbere ©aaren oon

Ijier mitgenommen.

©o oiel befonbers ben £einwanbs*|)anbel im ®ebürge betriff, fo

f)at ber auswärtige 23egef)r nad) ber ©djlefifdfjen Seinwanbt ftdj Oer*

ringert, unb es ftotfet biefer #anbel, ba ftd) Weber ÜDebit ber alten

Säger nod) neue SöefteÜung, of)ngead)tet bie Seinwanbte im greife

fetjr gefallen, ftnbet. $fadjj ift man nid)t ofme ®runb beforgt, bafj

bie Unruhe in |)oüanb einen wibrigen @influfj auf biefeS Commerce

f)aben bürfte, fomie bann aud) au« (Spanien für bafjelbe ebenfals

traurige 9ßad&ricf)ten eingeben unb übrigens ber £udf|*|)anbel fid^ aud)

nodf) nidjt redjt erf)of)len Witt'
2
).

©aS ben £einwanbs*£anbel im ®ebürge betriff fo wirb jefct nm

nad) ber 93erfid)erung ber (MmrgS*$aufleutfje *) wenig ©dftfeftfcfye

Seinwanbt auger £anbeS begehrt unb fann foldje nic^t anberS als

mit SBerluft oerfauft werben, ba burdfj bie oorfjanbene groge SSorrät^e

nod) unoerfaufter ©aare biefelben wohlfeiler geworben, nidfjt weniger

ber sßretS ber @arne etwas gefallen.

1786

Oftoter.

') 9taf$ eine oott ber @tabt Hrra« hergeleitete «eaeidjnung für einen bunnen

roottenen ©toff.

»J 3fn ber ©orfage t?on „Huc$ ijt . . . ." bi« (Snbc bur$gefrri$en.

3
)
$n ber Vortage öon „jefct nad) .... bt« ... . Äaitfleutye" bur($gejrri$eii.
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£>ie SReithenbachfche £>alb»8Rafche, 2ftefolane, Kattune, ^ardjent

unb geftretfte Söaaren werben noch immer gur Söefriebigung ber

gabricanten ftarf gefugt.

3um ^ieftgen @lifabetf)*üttarft hat fid^ eine $artf)ie Muffen mit

SBachS unb anberen Goaren eingefunben, meldte $ux SKücflabung

$ücher unb anbere ßanbeSprobucte mitgenommen, unb nach ein*

gegangener Nachricht fott eine anbere ftarfe (Sarawane auf bem #er*

Wege begriffen ferjn.

Auch ift ber Ausfall beS $>ebit£ ber ©chlefifchen gabriquenwaare

auf legerer ftranffurter üttartini*2flefie gan$ anfer)nltct) gewefen, in*

bem fotdjer 84694 unb 5398 mef>r als in ber oorjährliche

2flartini*9ftef$e betragen hat.

n86 «Sooiel befonberS baS ®ebürg§*£einmanb8 sJlegoce betrtft, fo ift

jemter. ^ jegige (Spoque ntdt)t günftig, unb ob gtoar bie Sieinwanbte wohl-

feiler werben, fo finben fid) boch feine SBeftetlungen, unb bie alten

£ager fteljen unoerfauft, au« welker Unthätigfeit biefeS (Sommercii

bie Armutl) bei ben 2öebem unb ©pinnern größer werben muj?, in*

befcen fann ber $anbel nicht immer mit gleicher Sebfjaftigfeit gehn.

@r r)änöt ju fetjr oon ben ßeitläufen unb bem Söegefjr ab. ^ie

Sßerfenbungen finb bisher ju ftarf unb über baS 33err)ältni§ gewefen.

SBielleidjt bringen bie 9f?etourfct)tffe aus America fiinftigeS grühiahr

neue Stellungen unb neue Hoffnungen mit.

ftm 9teid)enbad)fd)en fängt bagegen ber fo lange geftoefte £anbel

mit benen bafelbft gefertigten $ron* unb Sutterrafchen wieber an,

fid) ju beleben, unb ber Abfajj ber |)alb'$ftafche, geftretften 3J?efoIane,

(Sattune, Barchente unb geftreifte £einwanbte wirb oon £ag §u £ag

ftärfer ober gewig beträchtlicher.

1787 SaS insbefonbere ben ®ebirgS^einwanbS*£)anbel unb bie baoon
am,ar

* abtyängenbe gabriqueu betrift, fo fdjeint folcf)er wieber etwa« Seben

ju befommen, welches nun um fo metjr §u wünfehen, als bei ben

angehaltenen hohen ®angreifen bie gabtifanten fein Arbeitslohn

oerbient unb befonberS ber ärmere STr)eiI berfelben, welcher feine

SBaare balb ju oerfauffen genötigt ift, in feiner Nahrung fcr)r surücf*

gefegt worben.
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£)er bermaf)lige (Sinfauf aur erften 23leid)e ift giemlic^ ftarf, unb

beötjalb ftctgen auch bie £einewanbte wicber etwas im greife.

^ooiel ben £ud) ©anbei betrift, fo ^aben bie oon ber Seliger

sJteujat)r£*9)?ej3e aurücfgefommene £uchhänbler einen guten %Cbfa^ ihrer

bal)in geführten £üd)er gehabt, woburcf) bie £ud) *3abricanten auf*

gemuntert werben ihren Jleiß ju oerbopoeln, um au ber fünftigen

0)ter«2ftefje hinlängliche 58orrätr)e 51t haben.

(Eben fo finb auch bie im 9?eidt)enbacf)fcf)cn etablirten ©d^aaf- unb

3kumwoll*3tabriquen noch immer mit allerlei gabrtfatiä fleißig be*

fchäftigt, unb biefe Saaren l)abeu auch einen siemlidt) guten Abgang. .

UebrigenS ift l)ierfelbft eine Karawane föngen mit 9kud)*$öaaren

unb $reb8*$lugen
1

), ingleichen oerfchiebene ^ßol)lnifd)e Qubcn mit

Qnfelt unb Söachfj angefommen, meldte bafür £üd)er unb Seinmanb

wieber jurücfnehmen. .

Sflein lieber (Etat8*üftinifter ®raf Don |>ot)m. im

Sei (Eurem monatlichen Berichte pro Qanuario c. habe Qcf) be*
s
3™"«!

fonberS bemerflich befnnben, bafj $\)x es Such forgfältigft müffet

angelegen fein laffen, bie Weisungen ju oereiteln, womit man benadj*

barter ®eit$ bie Seinen^ unb ©chleierweber im ©ebirge an ftd) ju

locfen fucht, unb 3$ erwarte balb möglichft Sure SBorfchläge barüber,

wie ber (Emigration ber Jabricanten, bie mit allem ftleifj oerhinbert

werben mufj, am beften oorgebeuget werben fönne.

SaS hingegen ben mißlichen Slnfchein jur beoorftehenben (Ernbte

betrifft, fo hoffe 3$, ba& ber Don ätfir bewilligte ©etreibeauffauf

in $olen ein julängliche« Littel fein werbe, ©chlefien oor allen ben

üblen folgen ju fd)ü$en, bie aus bem für biefe« Qal)r ju beforgenben

aJhfewachfe entftehen fönten.

$)ie mir in (Eurem aweiten Bericht 00m 12ten btefeö gemelbeten

©räna Nachrichten betreffend fo aroeifele ftd) nicht, baf$ auch 31*

(EurerfeitS gute SWafjregeln nehmen werbet, um oon allem, was brüben

vorgehet unb gediehet, a^erlcifeig benachrichtigt au werben unb um

•) SHidnigcr ÄnvbSfteine, f>atbfugelförmige, roenje, fteimge ttonfremente in beut

Ziagen be£ fttujjfrcbfeS, bie früher ate Heilmittel üielfacf) angetvenbet am Wutflanb,

üorjugsroeife aus Hftratyui, eingeführt würben.
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(Eudj in 9fafef)ung ber be«f)alb crforberltd^en gonbä ba$u in bcn

©tanb gu fefcen unb bc^tjalb bie nötigen Arrangements ju machen,

will Qd) benen oon (£ud) erwelmten üßorfdjlagen Balbigft entgegen feljen.

$ie ftaution bes $reiS*®teuereinnef)mer£ oon (ElSner jn ©olbberg

!ann bei benen unterm 13ten btefcd oon Chid) gemelbeten Umftänben

auf jweitaufenb £J>aler tyeruntergefefct werben, unb biefertyalb f)abt

3#r ba8 weiter (Srforberlidjje ju oerfügen. $m Uebrigen bin ftdf}

(Euer mofyfaffectionirter ftönig. gftiebridf) ©ityelm.

1787 gür ben Seinmanb £anbet im ®ebürge wollen ftd) jur Seit nodfj

5**8Mar
*

nid)t bejjere $lu$ftd)tcu barbitt)en, unb nad) ©panten bürfte oor ber

#anb nidjt oiel ju tfjun fetjn, weil bie fiager in America über«

fütjrt feun.

m7 wfirj. $m ®an$en erwartet ba8 Commercium mit ©efmfudjt ben «Seitpunct,

bie gefdjöpfte $>ofnungen in «bft^t feiner SBegünftigung in (Erfüllung

gebraut au fefjen, unb ma$ befonberS ben ®ebürg3*£emwanb3=$anbel

betrift, fo Ijat fiel) babeö gegen oorigen 3J?onatt) nichts oeränberlidjes

ereignet. 5Die ^aufleutlje machen inbefjen wenig ®efd>äfte, f)aben ;

no$ feine Stellungen oon #eträd)tli$feit erhalten, unb ben ein*

gegangenen Sftadjriajten pfolge ftelm bie meiften alten £ager noef)

unoerfauft. $)iefe Umftänbe madfjen auf ben betrieb ber SÖeberetyen

im ©ebürge als einen §aupt^tol)rung$*3weig eine nachteilige Aus

ft$t, unb eben fo continuiren aud) bie klagen ber ©oH«gabricanten

über ben geringen Abfafc iljrer 2Baaren, weil weber oon ^ßot)Icn nodj

Bhijjen Stellungen gemacht werben. Ueberf)aupt machen mir bie

fjortfdjrttte ber S8öf)mfd)en @djleier»gabriquen unb bie Anlagen ber

©leiten befonberS in bem 33öf)mifcfyen SDorffe fööd>li$ oielen Kummer,

«ßu Homberg unb ©dnlij in Söhnten Ijaben fid) §wei ($nglifdf)e Sauf*

leute etablirt, bie im oerwidjenen ftafjre allein über 1900 Str. (?)

an ßeinwanbte unb «Schleuer ausgeführt, unb wenn biefeä fo continuirt,

ift ber Verfall unferer £einen*©ebürgS41ttanufacturen, wooon fo »tele

Sföenfdjen leben, unoermeiblidj.

"87 2flein lieber ©tatSminifter ®raf oon #oum.

$«t<bam. Aus (£uiem monatlichen Berichte oom Ilten biefeS habe 3$ &s

feljen, baf ber Abfafc ber Seinwanb unb ©Bieter berma^len in*

Digitized by Google



$on d. (Skünfmacn. 351

©tocfen ju geraden fd)einet. tiefem unangenehmen unb für bie

zahlreichen (Gebirgsbewohner fo nachteiligen Umftanbe mufc man

auf« möglichftc abhelfen bemühet fein. Qch Jjabe ju bem (£nbe

bie <2eehanblung ju Berlin jur forgfältigen Ueberlegung angewiefen,

ob fie nicht eine 8peculation flu machen wifce, um ben fdjleftfchen

ftaufleuten unb gabricanten fobalb al« möglich eine Quantität ©dreier

unb Seinwanb abzunehmen unb foldje außerhalb £anbe« gu bebttiren.

$hr müjjet Chief) (£urer @eit« mit ber @eef)anb(ung barfiber oer=

einigen unb bie ftdjerften 2ftaf3regeln unb Söege au«ftnbig ju matten

fuchen, biefe« 9Regoce wieberum gehörig in ®ang au bringen.

bin (£uer tüot)Iaffcctionirter Äönig. $r. 3B.

£>en £einwanb«=|>anbel befonber« anlangenb, fo ^at foldjjer im n87 «*ni.

®ebürge noch nid»t ben gehofften lebhaften ®ang, wenn gleich einige

$äu£er anfehnliche ©efchäfte machen. @8 ift foldjeö mbefjen eine

unoermeibliche 5olge ber ganj oorjüglid) ftarfen (Sjportationen in

ben fahren 1784, 1785, auch no$ Sum 17&>r to°em Oer-

fehieften oielen ©aaren ohnmöglich fchon im SluManbe confumirt feun

fönnen. $ie 3rabricanten botiren mbefjen mit Siecht, benn aufjerbem,

bafj ber begehr nach t^rer Söaare geringe ift, fo fteigen auch 3U

ihrem ftachtheil bie ®am greife bergeftalt, ba& fic bei ihrer Arbeit

nicht« oerbienen
1

).

£>ie 3öolI*3rabricanten flogen über ben lwhcn $rci6 Der ©olle

um fo mehr, als bie Abnehmer ber Bücher fich $u feiner spreifr

Erhöhung ber lefctern oerftehen wollen, mithin ber Buchmacher nur

einen fehr fümmerlichen £ot)n hat. ®iefe« ift aber nicht ju ünbern

unb müffen bie Jabricanten biefe niebem (?) greife ber ©olle unb

hohem greife ber Bücher ruhig erwarten, unb ift ju lefcterm ber befte

«nfchein, ba feit ^urjem ftarefe SBefteilungen oon Büchern eingegangen

ftnb. £)er ledere l)icfigc Saetare^ahrmarft ift ebenfall« für ben

Äaufmann unb Jabricanten nicht fonberlich oortheilhaft gewefen.

ftnbefjen finb boch ein $aar föu&fche Karawanen mit SBachfj unb

einige *ßohlnifche 3uben mit fchwarjer Söotte unb 3=nfelt hier ein*

») 3h ber Vorlage »ort „2>ic gabricanteu nidjt* oerbienen" auSgeftridjett.
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getroffen, tueld^e bafür an 1200 ©türf Tuche, aud) oerfd)iebeneS an

Seinwanbt mitgenommen ^aben.

1-87 3)iai m. 23ei (Snrem monatlichen Berichte pro $lpril Ijabe ich infomeit nichts

e^aft' äu bewerfen gefunben, bagegen ift e£ mir nid)t lieb ju vernehmen

gewefen, bajj baS ©affer in ber Ober burd) ben im Gebirge ge*

fattenen ftarfen Regelt wieberum ftarcfe Ueberfchmemmungeu angerichtet

^at, unb Qd) ertuarte bariiber (Suren fernem Bericht. &r. 3B.

n87 üiai. gür baS Commercium mit Seinmanbte ift uad) ben «eufjerungen

ber Staufleuthe noch feine nahe Hoffnung p meiern %tbfa^ biefer

3Baare oorhanben, inbem noch ftrtr^e ^«gcr baoon auswerte un=

oertauft oorräthig ftnb. (Der greift ber rohen Saare ift bahero

gegenwärtig fo niebiig, bafj ber arme Söeber wenig baran oer=

bienen fann.

$ud) wirb fid) bei bem bereite bis auf 8 pro ©tein geftiegenen

$rerjf$ ber 3Öolle ber auswertige £ud)abfafc wahrfcheinlid) oerminbern.

$>od) finb baS ©poquen, welchen in allen Sänbern alle ^weige ber

#anblung unb SDcanufactur unterworfen finb unb müffen mit ®ebulb

günftigere abgewartet werben.

^m 9ieichenbachfchen fangen auch bie bort fabricirnbe $rom unb

Jutterrafche feit einiger ^eit wieber an, Käufer ju finben, unb es

werben baoon bic alten Sager jejjt aufgeräumt. 9tid)t weniger werben

bie ^alb^Jiafche, üttefolane, Barchent unb ßarhtnc noch immer in

aflenge r-erfertigt unb gutl) abgefegt.

na- sunt. @o oiel befonberS ben ®ebürgS=£eimuanb^>anbeI betriff, jo finb

bermahlen bie £uSfid)ten baju nicht günftig. Qn Spanien fönnen

bie oorhanbene alte Sager anberS nicht als mit anfehnlidjem SBerluft

unb noch b&Su auf langen Termin oerfauft werben; $u Sabir. unb

Barcelona gehet es hierin am fdt)Icdt)teften. $n $lmfterbam ift jefct

gar nichts ju thun, weil wegen ber bafelbft aufgebrochenen ©ewalt*

thätigfeiten jeber Kaufmann in gurdjt lebt. Qu Hamburg ift jwar

etwa« bcfonbereS für Portugal getauft worben, ber S8egel)r hat aber

auch bereits aufgehört, unb ju Nantes unb föochelle finb fo oiel
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93anferoutt)8 ausgebrochen, bag bafelbft weber $anblung nod) Crebit.

35er ®ebürgS=Seinwanb*#anbel leibet alfo bet) biefer Sage ber Um*

ftänbe burch bcn fefjlenbeit «bfafc unb ben h^h™ greife ber ©ante.

@leicf>wohl ^oft man, ba bie frentben Saaren*£ager anfangen ah

junetymen, bag ber auswärtige üDcbit ftdt) enblidj lieber finben wirb,

unb in biefer Hoffnung ift man mit bem ©leiten unb «wrctiren

ber Söaaren fleigig befähigt.

Die wollene ^abriquen im föeidjenbacfyfdjen fyabtn, wo nid^t in

allen, boch in einigen Strticuln nod) immer guten fcbfafc, welcher lnn=

gegen benen 2:uch=5abriquanten in SBreSlau unb anbem ©täbten

fehlet.

Der auswertige Seinwanb*$>anbel liegt inbegen jcfet faft ganj ns?

bamieber, unb bie folgen bat)on geigen ftd) merflich. Die SBeber
^Umitx -

leiben Sßotf), weil fie ben bem Ijofyen greife ber ©ante wenig öer*

bienen unb bas 93robt täglich teurer wirb.

Äudj ber t)o^c $reig ber 2Botte unb bie fparfame 3«Mre ber

^oljlnifchen ©olle ftnb bie ©egenftänbe ber allgemeinen klagen ber

£ud)madjer, mithin ftnb bieS (Sfyoquen, bereu günftigc Äenberung

man mit ©ebulb erwarten unb bafür geforgt werben mug, fo Diel

möglich bem 2ttangel ber Nahrung burd) fcnftalten, bie ju beffen

93erbefferung beitragen fönnen, möglichft abhelfen.

@S tjat ben Slnfchein, als wenn ftd) für baS Commercium günftigere 1787

*lusfichten eröfncn, obgleich im ©ebirge ber Kaufmann fowohl als

ber ©eber noch über fdjlechte Reiten fingen, weil baS ©am ftch noch

im t)or)cn greife erhält, währenb baß ber Shwffmann, wenn er SÖaaren

auger SanbeS abfegen will, wohlfeil oerfaufen mug unb alfo nicht

in folchen greifen einfaufen fann, als es baS SöebürfniS beS Sßcberö

crforbert. JJn ©reglau ift in bem vergangenen 9ttonath eine über*

aus ftarfe Abnahme t)icfigcr 3abriquen»Saaren gewefen, unb es

fcheint, bog ba« wechfelfeitige Commerce mit bem SluSlanbe ftch »ieber

hergefteUet. Sunt 93eweife bient, bag burch »erfchiebene »higifche

Äaufleuthc, beren nur einige mit Saaren hetgefommen, an 9300

Stücf £üd)er oon hier jurüdgenommen, unb wann es wirflich sunt

3«ttfärlft b. «neUfl f. <0ef$i<$te u. Wtertywn ©<$Iefien«. »b. XXVIII. 23

Oft ober.
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ßriege jwifcheu ben Muffen unb £ürcfen fommen folte, fo werben ftd)

bie gabriquanten im 9teichenbachfchen &u einem guten 2lbfa| ihrer

haaren £ofnung machen tonnen.

Wad) bem Anführen ber ©ebürgg Haufleutlje fcheint übrigens bie

bebenflidje Sage oon ^ollanb unb bie guvd)t oor einem ©eefrieg

ben üBerfauf ber auswärtigen £agcr, woju man fonft anjefco |>ofnung

hätte, ju Ijinbem.

9)2ein lieber ©tatsminifter ©raf Don $oum.

Qd) habe Suren unterm Ilten biefeS erftatteten monatlichen

Bericht pro Oftober c. nebft allen barin ermelmten Nachrichten moljl

erhalten unb oermelbe (Such mit Söejeugung meiner oölligcn Qu*

friebenheit beroon in Antwort, baft Qljr bie ©ebirgsfaufleute wegen

ihrer 93eforgni3 für einen ©eefrieg fieser beruhigen tonnet, inbem fic

für jefct nach bem gwifetjen granfreich unb ©nglanb oerabrebeten

$)efarmement bergletchen nicht 311 befürchten haben. 3$ bin übrigens

(£uer wohlaffectionirter tfönig. gr. SB.

©0 triel ben £einwanb*£mnbcl im ®ebürge bcfonberS betrifft, fo

ift, wenn man ben 9leufjerungen ber ©ebürgS *$aufleutl)c ©tauben

bemnefjen min, baS jejige ^afn* feit geraumer $eit baS fdjlechteftc

für bie $anblung. Qnbefcen wirb man bodj gewahr, bafc bie meiften

Saufleuthe ihrer klagen über ben fchlechten auswärtigen Stbfafc ohn=

geachtet fo wie fonft einfauffen, unb bürfte alfo ber Unterfchicb bei

ber ©iportation gegen ooriges $al)v am (Snbe fo ziemlich balanciren,

mobet) ich bie ®ebürgS*$aufleuthe auf (Ew. WlaX). 35efct)t wegen ihrer

SSeforgniS für einen <&eefrieg beruhigt, inbem fie foldjen für jefct

nach bem jwifchen granfreich unb (Englanb oerabrebeten üDefarmement

nicht ju befürchten haben.

UcbrigcnS ift wegen ber im föeichenbachfchen fabricirt werbenben

wollenen SÖaaren ju hoffen, ba ber Weg 5Wifd)en föujjlanb unb ber

Pforte auggebrochen unb bie Erfahrung ooriger Reiten gelehret, baß

unter folgen Umftänben bie bortige Jabritate, befonberS gutter* unb

Äron*Äafchc ftaref geflieht worben, baß auch ein ähnlicher Erfolg

jum beften unferer üttanufacturen ftch jefct jeigen werbe.
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2ftein lieber (StatSminifter ©raf oon #o^m. üftit benen in <£urem 17*7

monatlichen Berichte pro SRooembcr be3 3fal)re« enthaltenen 9ia<h* ^h..
1 '''

richten unb benen babei befinblid) gcwefen Waffen* (Straeten bin ich

gans wohl aufrieben gewefen, ba ^r bie $ofnung ^abt, bafj ber

auswärtige Slbfafc an £cinenwaarcn bem vorjährigen beim Jahres*

fd^Iug gleichfommen werbe, ba8 93tehfterben aber öffentlich bei

fortgefefcten Sßraecautionen mit eintretenbem groftwetter nach*

laffen wirb.

ftd) fyabe bemnächft ben in ®urem ^weiten Berichte enthaltenen

S5orfchlag bewilliget unb ba8 oacant geworbene (Sanonicat bei bem

Gollegiatftift gtt Oppeln bem bortigen UnioerfitätSreftor SBeinlmuer

conferirt, barüber auch *>tm Departement ber geiftliehen Ängelegen*

heiten ben Söefehl erteilet. (£ure£ Ort« überlaffe ich &u$ bie weitere

SBeforgung beS nötigen unb bin @uer wohlaffectionirter tönig.

gr. S.

<So oiel ben Seinwanb*|>anbel im ©ebürge befonberS anlangt, m>

fo ift e3 baben bermahlen ganj ftiKe. £u Hamburg ift wegen ber
****whtr

gefchloffenen @d)iffahrt fein 33egel)r nach ©chlefifcher ßeinwanb, oon

§oKanb aus wirb inbeßen jum fünftigen 9(bfa£ §ofnung gemacht.

33on Gabi? gehn bie längft fällig gewefene ga^ungen fehr Iangfam,

unb es ift überhaupt bafelbft fet)r ftifl, bennoch aber hoft man, baß,

nachbem bie gurcht oor einem ©eefrieg oerfchwunben, einige S5er*

labungen nach ftmerifa werben gemacht werben.

Der legte @lifabeth*3fahrmarft gu Breslau ift überigenS für bie

gabricanten beS 9teiehenbad)fchen (SreußeS günftig aufgefallen, unb

unter biefen Umftänben wirb ben gabricanten ber fo läftige hohc

Sßreiß ber Solle boch noch einigermaßen oergütigt, maßen, wenn ber

gabricant mit feinen oerfertigten SBaaren nur Slbfafc finbet, ihm ber

tt)eure ©infauf ber baju benötigten üttaterialien lange nicht fo oiel

fchabet, als wenn er bei bem mohlfeilften (Jiniauf berfelben feinen

Debit hat.

2öa8 befonberS ben <Mürg$4*einmanb*|>anbel betrifft, fo fcheint n**

folcher etwas lebhafter ju werben, tnbem oerfergebene Staufleuthe

23*
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Scinwanb 51t fauffen anfangen, inbefjen getyt es bamh nodf) lange

ntd)t fo, als es t> ert;ältni§mägig gn Belegung ber erften 23leid£)c fetyn

folte , ba nur wenige auswärtige ÖcfteUungen eingeint, weilen nod)

große Partien Seinwanb auf auswärtigen *ßläfccn unüerfauft fteljen,

unb wenn ftcf) aud) nod) ftäuffer ftnben, ber SBerfauf mit unbeträdf)t*

liefern ©ewinn gefdf)ef)en muß.

UebrigenS beftätigt ftd) bie Slkrmutljung immer mel)r, baß ber

SWifdjen föußlanb unb ber Pforte auSgebrodfjcne $rieg unfern 3eu9'

Jabricantcn im 9fteidfjenbadf)fcl)en ßrenfe nüjltdj), befonberS aber benen

bafelbft fabricirten (Sron* unb gntter^iafd^en günftig fetjn werbe, unb

würbe ber Slbfafc nod) ftärfer fetjn, wenn ber ftabricant fi$ mein* in

bie ^retjfe fügen fönnte, welkes aber wegen ber tfjeuren Solle un*

mögltdf) tft, befonberS ba bie *ßol)lnif(f)e ciufcprige 2öotle fo fjocJ) im

greife ftefjet, bie oorjüglidf) ju gebauten föafd)en gebraust wirb.

@S tft nur ju wünfdjen, baß bie ju ^rag, Homberg ') tu SBöfymen

unb aud) in Sien tljcils auSgebrodjene tfyeils nodj) ju befürdfjtenbe

Falliments auf unfere ®ebürgS*,£)äußer feinen nad)tf)eiltgcn Einfluß

Ijaben mögen, wcnigftenS wirb es eine Zeitlang einen großen 'Still*

ftanb in ben ©efdjäften oerurfac^en, unb als Urfadfje bes übergroßen

©elb^üßangelS wirb bie fonberbare Finanzoperation beS Käufers an=

gegeben, baß er bie (Oelber, welche für ifjn in $ollanb, ben lieber*

lanben u.
f. w. negoeiirt worben, alle bur$ Briefe auf Siencr

SöanquierS remettiren legt, welche biefe fogleid) rcaliftren müffen unb

beSfjalb genötigt finb if)rc Oelber alle sufammen 511 galten.

i 7SH $önig ftnbct Wd&tS *u erinnern.

Berlin.

i7H»Rfbr. SSaS befonberS ben ©ebürgS^einwanb^anbel betrifft, fo ftodt

folcfyer außerorbentlid). Die großen 23orrätlje ber in üorigen Qaljreu

treuer eingefauften ßcinwanb Ijaben größtenteils unter bie @elbft*

foften üerfauft werben müffen, wobnrd) bie taufteutljc beträtylidjen

5krluft erlitten, welker fdwn einige Söanquerruts nadfj fid) gebogen,

woburd) benn, unb ba bet) ben nod) fortbauernben fd)lecl)ten $luSftd)ten

auf beßern Wbfa^ ber Kaufmann nur wenig unb mit großer Stforftdfjt

!
) Äuntburg ?
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einfauft, ber arme Söeber als ber größte £l)cil ber ®cbürg3 = @in*

woljner unglaublich leibet, jumaljl bei) bem tljcuren ftlachfj bie ©arne

nod) immer im l)o^en ^renße bleiben.

jDic Xudj^SDknufacturen leiben nod) immer burdf) ben Ijofjen ^Jreig

ber Soße, nnb fyat es jnr «3eit noch nicht bag 9lnfel)en, bajj fidf)

foldjer balb oerminbern bürfte; gleic^wo^I finb fürjli^ flute S8c=

ftettungen eingegangen, nnb es ift fogar eine 33efteflung in baS

Defterreichfche gemalt, wat)rfd)emlich ^um ©chleichhnnbel nadf) Ungarn

ju ben Proteen. Qnbefcen erhält fid) ba3 Commercium mit benen im

föeicfyenbad)fcf}cu oerfertigten Söaaren nod) in einem 5iemlidf) guten

(Sange.

ftönig ftnbet s3itdj)t§ ju erinnern. i 7«h

SaS ben ßeinwanb3*.f)aubcl im (Sebürge befonbers betrifft, fo ift nss war*,

folcher noch immer in einer bebcnfl)lict)en Sage, ba baS sJ)JiStrauen,

befonbcrS auf auswärtigen ©cchfel *^ßlä^eu noch fortbauert. Sluch

l)at bie Verfügung bc3 ©panifetycn |)ofeS, bafj in biefem %al)xc feine

eiutjelnc (Skiffe nach Weu*<3yanicn ejpebirt werben follcn, oiele 23e*

forgnijs oeruljrfac^t, inbem bie otjncbtea geringe ^ofnung jum 35cr=

tauf ber in Gabir. unb aubern ©pamfdhcn $anblung$=*ßlä§en ftcfjenben

oiclen alten Sager oon ©chleftfcfjer Seiuwaub faft gänzlich üerfchwunben,

auf neue S3efteUung aber noch weniger Rechnung ju machen ift.

£>iefe Verfügung foll fich auf ben oon bem $anblung8*©tanbe ju

Sabij gemalten Entwurf grünben, baß bie einzelne Slbfenbungcn

wieber gänglich aufhören unb bagegen bie glotten wie ehemals

er^ebiret werben füllen, Stenn eS bei fotfjaner Verfügung bleibt,

fo ift auf eine lange ,3eit c*n ©tiflftanb in ber £>anblung ju be*

fürchten, ber oon nachteiligen folgen fet)n bürfte. SDie Haufleutyc

fangen bat)ero aud) fd)on an, mit bem (Sinfauf nachaulafjen, unb ob*

gleich beswegen bie Seinwanb immer im greife fällt, fo bleiben bie

(Sarne bennoch ju treuer.
'

^luc^ fyabtn bie im sJlcid)cnbachfchen gefertigte wollene Söaarcn

auf bem legten hteftgen SDtarft feinen Abgang gehabt, welches nod)

nie gefcljefjen, inbem au« *ßol)leu weber Quben noch anbere ßäuffer

fich eingefunben.
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1788 «vriL $)a8 Commercium miß nod) feine merälich be^ere Senbung be*

fommen. $)er ^ßo^Intfd)c unb töugifdje ^anbel get>et fchledjt, unb

ber auSlänbifche üDebit cinliinbifcher ftabriquen leibet burefj bie aus*

gebrochenen $ricg8*Unruf)en in $ßof)len unb ben ftatjferlichen «Staaten

fef)r ftarle ^inbernifje.

üttit bem (Mürg8*£einwanb*#anbel ift e$ auch noch bei bem

alten. $)ie fieinwanbe haben wegen ermangclnben ausfertigen Söegeljr

wenig $tbfa(5, unb ebenfowenig ift $ofnung, bafc bie ^anblung

für biefeS Qafjr ftd) oerbeßem wirb, jumahl in Hamburg einige

§anblung$*.$au6er unftd)er werben foflen, aud) in ©panien gfafliments

befürchtet werben, bagegen erhält ftd) ba§ 9flanufactur*Sefen im

*Reichenbad)fchen ßreüfe im lebhaften (Sange , unb bie oerfertigten

Saaren ftnben hinreid)ettben &bfa$. SDic Spenge ber ^otjlnifc^en

2öotte, welche feit einiger Qtit angefommen, erfefct ben üttangel ber

fo fparfamen Sanbej^SBolle, unb bie Jabrifanten werben bis ju ber

beoorftefjenben fjtür)jar)rö*@dt)ur feinen SDtangel an biefem 3ttateriali

haben, ba befonberS ber üBorfatl günftig ift bafj eben biejenigen

?(rticul oon haaren, welche oon $ol)lmfd)er SBotle oerfertigt werben,

bermaf)len ben beften Abgang haben.

i788 üKat2i. $ömg finbet Vichts ju erinnern.
SBertin.

1788 «Diät. • • • ©obetj ich m $lbfid)t ber ©ebürg8*Seinwanb8*^)anblung unb

Söeberetien bemerfen mufj, baß fid) beren in ben oorhergeljenben 33e*

richten angejeigte Sage nod) nid)t geftnbert hat, unb eben biefeS ift

auch oon ben wollenen SBaaren ju bemerfen, ba befonbers für felbc

bie lefctere Seidiger Wlcfo ungemein fehlest ausgefallen ift unb bie

£uch*9cegotianten faum ben fleinften £heil ihrer mitgenommenen

Saaren an ben 9ttann bringen fönnen, fonbem baS mehrefte baoon

©öebiteurS auf #ofnung jurüdlaffen müffen.

tönig finbet Vichts ju bemerfen.
(I&ariotlcn»

bürg.

1788 3uui. £a$ Commercium anlangenb, fo werben gegenwärtig bie.$anblung£=

®efd)äfte im ©ebürge mit ziemlicher Sebhaftigfeit betrieben, inbem

SBaaren eingefauft unb oerfanbt werben. Gleichwohl läßt fich noch

nicht beftimmen, inwiefeme bie #anblung felbft guten gtortgang ^atf
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ba cS exft barauf anfommt, tüte ber auswärtige 5(bfafe fetjn wirb.

Die Sollfabrifanten werben jur Arbeit fel)r aufgemuntert, ba ber

<ßreijj ber SöoUc jefct beträchtlich heruntergegangen.

3ur 9tod)ricf)t.

(SS ftnb ©e. £önigli<f)c ÜÄajeftÄt ben 15. «uguft 1788 nad)

<Sd)leftcn gefommen unb ben 1. (Sept. c. wieber abgeretfet unb

ba 8Herf)öd)ftbemefelben wäfjrenb Dero 9(nwefcnl)eit in Ijteftger

^ßroüinä ber 3uPanD Deg SattbeS oon <5r. ©ycettenj vorgetragen

worben, fo haben $od)biefclbc feine Zeitungsberichte für bic 2 9ttonate

Quli unb Sluguft 1788 erftattet, welches auf $od)bcro 39efel)l anher

oewterft wirb.

SBreSlau, ben 10. September 1788.

Das Commercium mit ben Seimuanbten fann wofjl niegt fo fefjr

in Abnahme fommen, als einige Äaufleuthc, bie gerne nod) mehr Der*

bienen möchten, behaupten wollen unb bod) fleißig einfauffen, welkes

fie bei fef)lenbem ^Ibfa^e 511 Häufung eines tobten (Kapitals wof)l

unterlaffen würben, unb es fachten bie 9luSfid)tcn für bie auswärtige

Scinen^anblung etwas günftigere 511 werben, inbem einige alte £agcr

in ©panten obgleich immer nod) mit 23crluft oerfauft worben. Sluch

fd)ciut ber £ud) 5
«f)

anbei, welker eS fel)r bebarf, ftd) etwas ju l;eben.

SöenigftenS ^aben bie gabricauten in legten l)icfigen großen Sßoll*

3J2arfte oicl Solle getauft unb gute greife gemacht, wogegen im

Ükidjenbachfchen ßretife ber #anbel mit ben bort fabricirenben |>alb*

sJiaf<f)en nad) Qtalten etwas ftoefet, welches wahrfdjeinlid) aus bem

Langel ber gurren herrührt, weil man bermafjlen im Oefterreic^ifdjcn

mit ftriegS* unb XranSportfuhren feljr überlastet ift.

spotsbam. $ömg finbet Vichts 3U erinnern. ms
ortuber 20.

Die gute SluSficfyten für bie auswärtige ßeinwanbs=|)anblung

finb im ®ebürge nicht oon langer Dauer gewefen, inbem DaenemarfS

Xljeilnafyme an bem äwifdjen 9tuf$lanb unb (Schweben auSgebrod)enen

Kriege ben erhoften ftärfern «bfafc in Hamburg gehinbert hat unb oiele

SGBaaren, bie auf bänifcheu ©Riffen fdwn uerlaben gewefen, wieber

ausgelaben worben.

Slufjcrbem erhält bie fortbauernbe ^eurung ber ®arne bie £ein*

17SS
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roanb in l)ol)en greifen, ohne baß ber SBebcr babet etwas oerbtent,

unb ber Kaufmann wirb baburef) abgehalten, allenfalls auf ©pehtlation

$u fauffen. ^nbeßen °te 3ufuJ)rc öon auswärtigen ^robueten,

oornehmlich aber ber fcbfafc ©chleftfcher wollener SBaaren gegen ben

oorhergegangenen Amönau) außerorbentlidj beträchtlich gewefen, inbem

5 anherogefommene föußifche $anbclß^£euthe in oerfchiebenen Soften

Sufammen 6324 ©tücf Bücher unb 300 ©tücf Äron^afche retourge*

laj>en haben.

$)aS @ebirgS=&einen-Wegoce befonbers anlangenb, fo fchmeichelt

man ftd) mit ber Hoffnung, baß ber Slbfafc ber Seinwanb außer

SanbcS ftch enblid) einmahl beßem wirb, unb bahero werben noch

beftänbig Diele Saaren oerfanbt. $ierburd) hauffen aber bie

35orräthe an ben Orten, wohin fic auf ©peculation getieft werben,

unb bie auSlänbifche ftäuffer, benen es nicht unbefannt bleiben fann,

baß oiele Saare unoerfauft fteht, benufcen biefen Umftanb, um bie

greife fo oiel möglich niebrig ju erhalten. SSiele SSerfäuffer ftnb in

bem Jalle, baß ftc ®elb brauchen unb bcdtjalb ihre ©aaren ä tout

prix loSfd)lagen müßen. @S ift bal)er ein ®lücf, wenn burch eine

(Sombinaifon zufälliger Umftänbe auf einmahl eine anfehnliche Ouan*

tität Söaare gefugt wirb unb bie auSlänbifche ftäuffer ihren SBortheil

babet) finben, wenn fic ben &rticul, ben ftc gebrauchen, betjfammen

antreffen unb ju Sefchleuuigung ihrer ©efdjäfte beßere ^reiße machen.

5>er Stbfafc ber Xüdjer ift übrigens im borigen Donath beträchtlich

gewefen, inbem ^ier in Breslau oerfchiebene 9htßen, welche fchwarje

SBolle unb föauchwercf hergebracht, bagegen 5300 ©tücf fcücher mit-

genommen haben.

<So oiel befonbers ben SeinwanbS*#anbel als baS ^auptgefchäft

ber ©ebürgS*(£inwohner betrifft, fo leißt ftch °aoon in jefciger Jahres*

Seit wenig ober nicht« fagen. 2)ie rohe 3öaare ift gegenwärtig im

S3erf)ältniß mit ben ©angreifen wohlfeil, $)tefeS ift allemahl ein

SJemeiß, baß ber auswärtige «bfa& nicht oortheilhaft unb feine nahe

«uSfichten auf guten SBerfauf oorhanben ober noch feine Stellungen

oorhanben ftnb.
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güt bic geftreifte buntioollene grabrifate unb $ard)ente aus bcm

sJteid)enbüdf)fd)en ift bcr le$t getoefenc SreSlauer @lifabett)*3al)rmarcft

fc^r tfortfycilfjaft inbefcen ausgefallen unb jebes ©tütf btefet SCrtl) oer*

tauft. 9lud) bie (Sron* unb gutterrafcfyc tjabcn einigen Slbgang ge*

fyabt, nur bie £alb*fttafdfje unb ^eugclrootten nodt) nid)t nrieber redfjt

in (Sana, fommen.

2BaS befonberS ben £eimoanb--§aubel anlangt, fo ftoeft foldfjer n*>

nodlj, wenigftenS im SBergleid) gegen oorige Reiten. Snbeffen ftnb
°Jnuar

gleidf)n>of)l nur allein au« £aubsf)utf) im oorigen ftafyre 155337 @df)ocf

Seinwanb eyportirt morben. Ob aber nid)t ein großer £eil baüon

auf auswärtigen $anblungS*$lä&en nod) untoerfauft ftet)t unb bie $fb*

fenber ben töimeffen mclleicfyt nodt) lange mit @efjnfudj)t entgegenfeljen

muffen, ift eine anbere Srage, unb bleiben biefe nod) lange aus, fo

wirb bcr ©tnfauf ber fertigen SBaaren fLftirt, wöbet) bie armen iBeber

am meiften leiben.

$)ie (£ron* unb Juttcrrafdje aus ben 9tcidjenbad)fd)en Jabriquen,

beSgleicfyen bie bafigen geftreiften wollenen £euge, ^ardjenbe unb

sJflefoIanen finben nod) immer guten ftbfafc, wogegen nad) £alb*$Rafdje

unb 3eu3c^ wenig Nachfrage ift. @S fönnen inbeßen alle Ärticful

nid)t gleich ftarfen Slbfafc äugleid) Ijaben, unb eben bieS ift ber ©porn

für bie Qnbuftric bcS SJabrifantcn, ber auf bie beliebte ©orten befto

mebr gletfc wenben muß.

®önig ift mit bem ^wftanbe ber ^rooinj aufrieben. i7»»s<frr.i5.

Das ©ebirgS*2cinmanbS'Wegocc befonberS betreffcnb wirb $war nw^rmu

oon ben ftaufleutfyen ntc^t oortl)eill)aft gcfd)ilbert, gleidfjwotyl ber ©in»

fauf ber Seinwanbte auf ben 3ftärften unb fonft mit ©efd)äftigfeit

betrieben, um bie erfte öleid^e ju belegen, wöbet) ber Seber Ge-

legenheit tjat, feine SBaare gu (Selbe ju machen; befonberS fyat ftdfj

ber 33eget)r nadfj fieinroanb in Sabir, ocrmcljrt, inbem oerlautet, baß

bortige ®aufmannfd)aft bie (Sonceffton 5ur SluSrüftung einer glotte

erhalten haben fottc.

Qmar ftnb bie ©ebirgSfaufleutf)e in große Sßeforgniß burdjj bie

anfefmltdfjen JatHite toon 9 Käufern in (£abij gefefct worben; es f)at
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ftd) aber nach ben julefct erhaltenen Nachrichten gezeigt, bog obgleich

bie fd)leftfche $aufmannfchaft babel) ftaref intercffivt ift, fie boch feinen

«nlafe ju beforgen habe, ba biefe Käufer hinlängliche öebeefung nadj=

genriefen.

#ier in SieSlau ift bte (Einführe auslänbifdjer *ßrobucte unb ber

Slbfafc einlänbifcher üöaaren in abgewichenen Donath beträchtlicher

als in bem vorgegangenen gewefen, unb cS fjaben 3 föufftfche Stauf*

leutt)e auö *ßultawa unb -äWoSfau gegen bic ant)ero gebraute Söaareu,

welche in Jetten, $öa<hß w. beftanben, 2600 ©tücf innlänbifdje £üd)cr

unb 80 ©tücf $ron*9ftofche retourgenommen, aud) anfelmliche 93e*

ftettungen gemalt, unb im 9kid)enbachfchen ^ rt(, Cn bie ton* unb

gutterrafdtje, bic geftreiften baumwollene $euge, D*c s?öt<hcnte unb

SQZefolane noch immer Guten Slbfafc, wogegen bie Nachfrage nad) .£mlb*

föafdjen unb ©ammettc^eugen noch W*fy *fc
*

i7f«»*tarii5. 3Jictn lieber @tats*2ttiniftre ©raf twn |>otim,

@S ift SWtr au« ©urern monatlichen Berichte oom 11. bicfeS bc=

fonberS lieb ju erfehen gewefen, bafj ber fmnbel fo gut gehet, unb

3d) h°ffr oa6 3hr benfelben immer mehr unb mehr $u encouragiren

unb ju faoorifiren bemühet fein werbet.

£)emnächft bin 3fd) nach ©urern $orfchlage oon eben bem Saturn

auch Da*>on aufrieben, baf$ bei bem jungfräulichen (Stifte ©t. 3ttariae

9Wagbalcnae be poenitentia ju Naumburg bie Sftaria Wot)fta ©teinertin

jur ^ßriorin unb Oberin (jinwieberum beftettet unb angenommen werbe.

Qch fyabt Detti geiftlichen Departement bereits aufgegeben, baS

9cominationS*£)iplom für biefelbe anzufertigen unb übcrlaffe es @udt),

SureS Ort§ baS weiter nötige beShalb §u oerfügen als @uer wohl

affectionirter ftönig. 5r. SÖB.

i7H<.) war,;. 2öaS befonberS ben SeinwanbS^anbel im ©ebirge betrifft, fo

befjert fich folcher eben nicht, obgleich ber ©infauf ber Seinwanb nicht

geringe ift, wogegen bie ©elb^Diimeffen, wie bie ^aufleuthe flagen,

ausbleiben, unb moju noch ein ßontrecoup oon oerfdjiebenen ju (Sabir.

auSgebrochcnen Falliments befürchtet wirb.
|

33on ben ftteichenbachfehen 3rabriquen=2Baaren erhält fich «och
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immer ber gute ^Tbfafe oon $affi4Rafdjeit unb ©ommcr*3eugeln,

$ron* u. gutterrafdjen, 3flefolanen, geftreiften baumwollenen Sein*

wanbten unb Barchenten außer SanbeS.

©jtraft.

Qm übrigen hoffe Qd), baß fid> bie Maaten, meldte nach (Sutern itv

monatlichen Berichte pro 9flartio burd) ben ftrengen Sinter gelitten vetitÄÜ.

ju haben freuten, wenn ba$ grühjahr burd) gebeilid)c 2LMtteruug 511

ftatten fommt, noch mol)l wieber ertjoljlcn werben, welches um fo mehr

3U wünfd)en ift, weil bcr Langel an SBorrätljcn berj einer Mißernte

bie ^rooinj in mitfliege Verlegenheit bringen tonnte, (Sonften habe

Qd) betj biejem Suren Berichte in foweit nichts §u erinnern gc*

funben ü. 5r. ©.

2öa3 befonberS ben Seinwanbt^-gmnbel im ®ebürge betrifft, fo , 78fl

toirb jwar über ben nieberen Abgang geflagt, gleidjwol)l aber bemerft

man, baß fowoljl bie 23leid)en mit hinlänglichen Saaren belegt ftnb,

als auch &on ben ®anflewhen mit oieler ©mfigfeit Seinwanb ein*

gefaufft toirb, woraus fid) fchlüßen läßt, baß ber auölänbifchc $ebit

nicht allein nicht unbeträchtlich, fonbern auch fä* b*c ©ebtirejafauff*

manfehaft wenigftenS oortheilhafter fetj, als er bety ganj fchlechten

fahren ju fetjn pflegt.

Die einlänbifchen Bücher haben im oorigen SDlonatl) einen be-

trächtl. Stbjug 9c^bt, inbem oon h*cr 8260 Bücher theils burch

$ußifd)e Äaufleuthc abgehohlt, theils als (£ommiffiou8=®uth außer

Sanbeä unb barunter 3000 ©tücf nach ®wn jur SJhtnbirung oerfanbt

worben. sJhd)t weniger haben bie im föeichenbachfchen gefertigte

wollene SBaaren an Äron» unb gutterrafchen, üftefolanen, geftreiften,

baumwollenen Semwanbtcn unb Barchenten einen außerorbentlich

guten Abgang gehabt, wogegen ber Slbfafc ber §alb*8iafche unb

3eugel unbeträchtlich ift unb fich no(*) ntc3^t beßem wiU.

$m ganzen leibet ba3 Commercium gleichwohl burch bie aus*

brechenbe SBanqueroutte in Spanien.

Zufolge ber neueften Nachrichten finb wieber 13 .gaublungShüußer

in (Sabir. gefallen, woburd) mancher fpeculirenbe Kaufmann in feinen

Unternehmungen furchtfam gemacht wirb, jumal auch in Hamburg
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einige grofce Käufer faüirt, welche mit fdjlcftfdjen ftaufleuthen in 93cr*

binbung geftanben.

$)er fpanifd)e £wf l)at eine Verfügung ergeben laffen, bie, wenn

fie beftatigt nnb burchgefejjt wirb, bem fchlcfifchen £cinwanb=|)anbcl

ben Untergang broljen wirb, baß nämlich oou Spanien nach Omenta

nicht mehr als Vs frembe Söaaren, % aber in fpanifcf)en 9ftanufactur*

Söaaren baf)in füllen gebraut werben.

sJhm würben allerbingS nic^t foglcich fouiel 2JJanufactur*3Baaren

in Spanien, als ju biefem $)anbel erforbert würben, oorljanben fein,

inbeffeu fann, wenn biefc Sad>e eingeleitet wirb, bicfeS Sd)leften

boef) in ber Solge äugerft nadjtl)eilig werben unb ift ferner ju

remebiren, ba~fid) ber fpanifdjc $of in einer 9htgetegcnt)cit, welche

ol)itftreitig gum glor bicfeS Staates fel;r oiel beitragen fann, nichts

würbe oorfdjreiben laffen.

üttein lieber @tats*9flinifter ©raf t>on $otym.

habe aus (£urem monatlichen Berichte oom 12tcn biefeS er*

fcljen, bafj ber ftrenge ©tnter in bortiger $rot>inä wie anberer Orten

ben Obftbäumcn jwar nachteilig gewefen, benen ?$elbfrüchten jebodj

feinen Schaben gethan l)at; unb babei Ijoffe ^d), bajj bie Ueber*

fehwemmungen ber Ober anf baS ®anje feinen nachtl)eiligen (Sinflufe

haben werben. @S ift 2ttir auch lieb, ba(j bie Jabrifen nod) siemlichen

Stbfafc gefunben haben, unb hoffentlich werben bie üon (Such gemelbeten

(Einrichtungen in Spanien ju ber SBollftänbigfeit fo balb mof)l noch

nid)t gelangen, bafe für ben fctyleftfdjen £einwanbsf)anbel bie beforgten

folgen barauS entftehen fönnten.

Da t)iemäd)ft (Surem jweiten Bericht jufolge ber 9tittmeifter

®raf oon Sd)labrenborff burd) bie $urd)brüche ber Ober auf feinem

®utt)e Jüchen einen ganj beträchtlichen Stäben erlitten fjat, ju beffen

33erbcffcrung fein mäßiges Vermögen nicht hinreicht, fo will $ch bem-

fclben mit ber oon (Such in Antrag gebrachten 33el)l)ilfc Don Qtod

£aufcnb £t}alern unterftüfcen unb (Such ^ierburd^ auftragen, foldt)e

2000 ST^lr. auf ben fünftigen ©nabengcfdt)cnfsplan für ihn in Sin*

fafc ju bringen. Qm übrigen bin (hier wof)laffectionirter

Äöntg. 5r. ©.
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(Sooiel befonberS bcu ©ebürgS*£einwanb=§anbel betrifft, fo l)at i 7h» m\.

bie 9iadjrtd)t, baß ber fpanifehe .£)of 311 sßoufftrung fetner ßanbeS<

Jabriquen oerorbnet, baß nur Vs auSlänbifd)e haaren nach Slmerifa

oerfanbt unb bie anbern % in cinlänbifd)c gabrifatis beftefyen fotten,

bei ber ®ebürgS*$lauffmanufchafft eine große S8eftür$ung oerurfacht,

welche burd) bie gleich barauf erfolgte allgemeine Slbftellung ber ge-

gebenen auswärtigen (£ommiffioncn sum bieSjäl)rigen (Sinfauf noch

mehr vergrößert würben, fo baß ber ©infauf faft gänzlich aufgehört

unb ber amte Scbcr in bie äußerfte Verlegenheit geraden, ^efct ba

bie erfte öeftür^ung worüber ift, tjofft man, baß ber ©panifche £>of,

aus Langel genugfamer eigener Jabrifate, genötigt fettn wirbt,

jenes 23erbotl) wieber aufzubeben, wenigftens ju mobificiren.

jwifchen wirb es gleichwohl auf einige Qtit eine ©tocfuug im ^anbel

oeranlaffen.

@S fa^cint mir ^ö^ftnottjmenbig alles 3ttöglid)c ju tfjun, um

Spanien unferm ^cinwanbhanbcl günftig jn erhalten. $)aju ift baS

einzige Littel, bie fpanifdje @infn^r*ÄrttfeI in Sföfidjt aller Abgaben

befonberS ber .gölle ju erleichtern, oorjüglid) bie füblidjen fogenannten

Äiqueur Seine ben fransöftfd^en leichteren ©orten wcnigftcnS glcich-

Sufefcen, ba (Spanien ben erften ©dt)rttt getljan unb bie fchlcfifchcn

^cincn*Saaren ben franjöfifchcn in ihren Abgaben egaliftrt fyat

3ttein lieben: @tats*9ttinifter ©raf oon #ot>m.
178y

Qd) l)abc (Suren monatlichen 53erid)t oom 13. bicfeS nebft färnntt*
(^ *4

fn

liefen Anlagen erhalten unb finbc befonberS barauS &u bemerfen,

baß baS ©erücht, welchem zufolge fünftig aus «Spanien nur ein

Dritteil frember gabriquenwaren nach Stmerifa oerfanbt werben folten,

alle Slufmerffamfcit oerbienet. Um ben Wachthcil abjuwenben, ber

für bie fdjlefiföeu ^cinwanbsocrfenbungeu barauS erwachfen würbe,

müffet %\)x mit beut (StatSminifter oon Serber barüber ju ^Hatrjc

gehen, wie man burd) Verminberung ber Abgaben oon benen <Spanifchen

^ßrobuften, befonberS in Stbficht ber £tquer*Seinc bem fchlcfifchen

iieinwanbshanbel Vegünftigungcu in Spanien oerfdjaffen fönne. ^u

bem (Snbe gebe Qd) bem SDiiniftrc oon Serber auf, fich beßhalb mit

(Eucf) berhalb in Gorrefponbance ju fefcen, unb $d) will bemnächft (Sure
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gemeinfdfwftlictyen 93orfd[)lägc barübcr gewärtigen, inbcm Qd) übrigens

bin (Euer wotylaffectiomrter ftönig gr. $ö.

Qn 9tbftdf)t beö 35er!cl)rö mit bcn SRufciffJjen unb ^olmfdjen Sauf*

leutljcn ift baS Commercium befonbcrS für ^Breslau im oerfloffenen

3ttonatt) fd&wädjer gemefen.

©benfo gefjt e« auc^ gegenwartig mit bem £einwanb$=£anbel, wie

idf) midf) batoon bet) meinem ^tufentrjart im (Sebirge überzeugt, fdf)led)t,

unb bic Söeber Hagen bafjcro jefct mefyr als gewöhnlich, fo fi<$ aud)

baburd) beftätigt baß üiele berfclbcn burd) £>anblanger= unb anbere

Arbeiten fidf) ju nätjrcn fucf)en, weldfjcS ein fixeres Qätyen, ^
ber heberet) weniger 23erbienft ferjn mufj.

gür bie f)ulbreid£)fte 93orforgc in 9lnfef)ung be8 fd)leftfd)en Sein*

manb8*.£)artbel§ naci) ©panien lege (£w. üftat). meinen alleruntl).

$)anf ju Hüffen. sftadf) $örljft bero 93efef)l bin idt) jefct mit bem

(StatSminiftcr tjon ©erber in (SorreSponbenj, um burdf) 93erminberung

ber Sfbgaben oon ben fpanifdf)en ^robuften befonbers in &bftd)t ber

£iqueur=$£eine bem fdjlcfifdjen Setnwanbgljanbel SBegünftigungen in

«Spanien ju uerfdjaffen, wooon mir bemnädjft @m. SOJarj. afleruntf).

S3eridj)t ju erftatten pflidf)tfd)ulbigft nidtjt oerfcljlen werben.

ÜWein lieber ©tat$*9D?imftre ®raf öon £>otjm,

3$ tmbe (Surem 2flir eingefdueften monatl. Serid&t pro 3=unt)

erhalten, babei ju erinnern gefunben, bajj in ^bfiety ber S3ränbe auf

bem platten Sanbe 3för D *e £anbrätf)e ftrenge aufgeben müffet, auf

befferc fjeueranftaltcn ju galten, wo alsbann bei entfte^enben geuer

baffelbe bod) befto e^er ©iufjalt gefdf)el)en fann. ^mglcid^en wegen

bem ficincnfyanbel im ©ebirge müffet Qtyr gute Slnftalten ebenfalls

ju treffen fuetyen, baß fein 5lad£)3 über bie ®renje gebraut wirb,

ferner wegen föegulirung ber gu oerminbernben Abgaben oon bcn

(gpanifdjen ^robuften habe bie 93efdf)leuntgung bem StatS*

2ftiniftrc t>on Serber unter heutigen Saturn anbefohlen
1

), ©o wie

i) S)tc ^erabfefcung ber Hcrife üon bcn fpanifdjcn 2tqneum>einen „jur 35er*

ntctjrung unb ©cgttnfHgung bcS fd)leftfd)en tfetnroanbljanbclg unb be8 9(bfat$c3 ber

fd)lefif$cn Üetnenwoaren na$ Spanien" wirb als Sbift pnblieirt unter bem 2. 2)ejbr.

1789 Äorn @b.*@ammlung. «Reue ftotge III. 119.
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3$ auch deinem ©efanbten gu SBarfchau wegen bem Verbot!) bcr

Ausführe yolnifcher roher Sßrobnftc treiben werbe. Qm übrigen

ftimmen @ure anbere 3ttir gemclbcte Nachrichten mit bem Peinigen

überein, unb $ch bin @uer vuot)laffectionirter Slönig gr. ©.

Pro notitia.

$)a ©eine $önigl. üftajeftät im Sfoguft 1789 nadr) ©chleften ge*

fommen nnb ben 31'™ gebachten üflonats wieber prücf gereifet fenn,

bei) welker Gelegenheit ,£)öchftbenenfelben wäljrenb 5)ero Slnwefenhcit

ber ßuftanb ber $roi)inj r»on ©einer (Spellens oorgetragen unb an-

gezeigt werben, fo finb feine £)aupt*3eitungSberichte für bie jwet)

4

9)Jonathe QuIiuS unb «uguftuS 1789 gefertigt unb erftattet worben,

welches auf ©einer @£ceUenj ©efehl anhero Dermcrfet wirb.

2£aS inSbefonbere ben £einwanbs*$anbcl betrift, fo wirb bcr nm

Sinfauf ber Seinwanbt oon ben ©ebürg$4taufleuttjen noch immer
6fptfn,* fr -

giemltd) lebhaft betrieben, ein ©ewetjj bafj es ihnen nicht fo ganj an

auswärtigen Äbfafc fehlen fann, als fte nach alter Steife üorgeben,

weil fonft burd) beftänbige Anhäufung eines tobten Kapitals bie <£üe

länger als ber ßrahm bauern würbe.

Qm SReichenbachfchen Ijabcn bie $ron= unb Jutterrafche, baum-

wollene, geftreifte Seinwanbt, ©cheroen ') unb ^ardjentc nodt) immer

guten Abgang.

SRein lieber (£tatS'3Jriniftre ©raf oon ^otyn. im

3$ l)abe aus (Eurem monatlichen Berichte oom 11. biefeS unb ^,7«™'

benen babei befinblich gewefenen sJtochweifungen erfehen, baß bie
bMr,v

(Srnte in bortiger ^rooinj fidj im SluSbrufch beffer geigt, als man

erwartet, unb bafj alle Umftftnbe für ben SBofjfftanb ber ^rooinj gute

SluSftcf)t geben. $ch bezeuge (Such barüber Steine 3ufrtebcnl)cit unb

bin ©uer woljlaffectionirter ftönig gr. 20.

SaS inSbefonbere ben ©ebirgS^einwanbS^anbel betrifft, fo gel)t ilm

es nach StuSfage bortiger ^aufleutl;e bamit noch ntd^t beger, ba bie
£>,,cbfr -

>) SBoljl ©erfdje ober ©arfcfye, ein gröberer SSJoßjtoff.
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bisherigen auswärtigen ftäuffer bic haaren entweber gar nicht ober

ju fo niebrigen greifen verlangen, wofür fte rot) !aum eingcfauft

werben fönnen, unb gleichwohl fteigt boch immer ber ®arn*$reiß unb

mit ihm bic Woth beS armen Gebers. Die einführe beS Hamburger

Ruders ift im Ocfterreidjifc^cn oerbothen, unb aud) baburch oerltert

ber £anbel in ben btßeitigcn ®rän|;<3täbten, welche baran bishero

ftarfen &ntf)eil genommen, fehr oiel.

3<m föeichenbachfchen gehet baS Commerce mit bortigcn wollenen

3cugen feinen alten guten (Saug, unb bie bafigen gabrifanten haben

auf bem legten SSreSlauer 2ttarft einen ftarfen Slbfafc gehabt. 3fyrc

$>auptflage beftel)t inbeßen über ben £)rud ber tfaufteuthe, meldte bei

ber Steuerung ber @cf)aaf= unb öaummotte bie greife ber ilmcn

bargebotenen ©aaren jefct erhöhen motten, unb ben welchem 93c*

nehmen ber Jabrüant entweber in ben größten SBerluft gefegt ober

genötigt wirb, bic Söaare geringhaltiger ju machen, mithin biefe ihren

bisherigen (Srcbit unb Slbfafc im ftuSlanbe oerliehren muß.

3öaS tan ftrticle oon (£ommercien*©achen betrifft, fo fingen, was

befonberS ben (MürgS*£cinwanbS^anbel anlangt, bic bortige^auf*

Ieutf)e nad) ihrer (Sewofmheit noch beftänbig, baß fte feine Seiuwanb

abfegen fönnen (obgleich nach ben 3otts^e9iftern 9c9en DCn Donath

oorigen QahreS bie Ausführe etwas ftärfer gemefen), weil es ohn*

möglich feto, fte für bie oon ben auslänbtfdjcn Emittenten oerlangte

niebrige greife ju oerfeimffen. @S wirb baher auch oon ben meiften

^auflcuthcn nur wenig rohe Söaare fürs fünftige Qfa^r getauft, ber

ganj arme S&eber aber, melier nichts ausuferen ober feinen 9ßeben=

oerbienft hat, unb ber ben ber jefcigen £heurung °ie Seinwanb wol)l-

feiler hingeben foll, als bie Soften beS ©amS betragen, feinem 2$er=

falle immer näher gebracht, unb hierburd) befonbcrS, ba ber größten*

theils cigennüfcige ftauffmann ihm bie SBaare abbrüeft, mirb er ge»

nötigt bie Seinwanb geringhaltig ju machen, um ein höchftbebürftigeS

©tüd SBrobt ju oerbienen, toelcheS aber in ber ^olge oielen (Schaben

tfjun fann, weil bie Seber, wenn fte einmahl ju Verfertigung Inn5

gefchleuberter SBaare gleichfam gebrungen werben, fid) fehler wieber

in Orbnung bringen laßen unb bic ©chaumeiftcr ohnmöglich alle

üerfteefte gehfo entbeden fönnen.

Digitized by Googl



©on (S. ©rttnfjagen. 369

$)ie 9ßa($rtd)teit aus bem föeicr)enbad)fd)en wegen bortiger woüenen

3eug=gabriquen finb fet)r günftig, benn bie geftreifte baumwollene

Seinwanbt unb ber ^ardjent werben nod) mutier ftarf gefugt, unb

fann faum b em 93egel)rn ber $äuffer genügt werben. Wind) fyaben bie

ftron* unb gutterrafd)e, geftmfte Üftefolane unb anbere 3euge ttoi$

immer guten Slbfafc, unb finb überhaupt bie bortige gabriquen ber*

mafjlen in einem blüfjenben Quftanbe.

Sooiel befonberä ben Seinen^anbel betrifft, fo ift nad) ben 1789

Äußerungen ber ©ebürg3=$iaufleutf)e nod) feine künftigere sßeriobe für
^e J

eml"r -

biefen .$anbel p erwarten. $)er Kaufmann fud)t bie wenige Sein*

wanb, bie er nod) fauft, ju möglidrft niebrigen greifen 311 erhalten,

unb ber arme Sßeber, welcher ba$ ©am hingegen tfieuer bellen

muß, fann fid) faum ben notl)bürftigfteu £ebensunterl)alt bei feiner

Arbeit oerbienen. 33 ci ben ^ud^Jabriquen fet>lt e3 jmar an Arbeit

unb 2(bfa£ nid)t. @3 wirb aber über ben geringen 93erbienft jegt

meljr al£ jcbmalä geflagt, ba bic Solle immer in ifjrem bof)em greife

bleibt unb benen 2$erfauf<§4ßreifen ber £üd)er md)t angemeßen ift,

mitfjin bie £ud)tnad)er, beren größter £etl arm ift, nod) mefyr

fjerunterfommen. Jür bie 9ttanufacturett be£ >Ketd)ettbad)fd)en

(SrenßeS ift inbeffen ber abgewinne 93re£lauer (£lifabeu>:gaf)rmartt

fetjr ooriljeilfjaft aufgefallen, unb oor^üglid) l)at man bie geftreifte

baumwollene Seiuwanb ftard gejudjt.

SO^ettt lieber (£tat3=9ftiniftre ®raf nun |>ot)m.

Qd) babe Suren, untern 12. biejeö erftatteten monatlidjeu S3eridt)t $e
j
Cmb er 17.

erhalten unb bin in jo weit Don bem Qnfjalte beffelbeu gan$ tüor)I
MUu

aufrieben geroejeu. s3iur ift est ütttr unangenehm, baß fid) bie Seber

im Gebirge bei ben tjotjen (^etreibe-^ßreifen baburd) nod) meljr in

Sßerlegenfjeit gefegt finben, baß ifjnen für ttjre $ßaren niebrige greife

geboten werben. Qd) tröffe, baß Qfjr auf bie Slbftellung biefer Sßer*

legettljeü, fowie auf bie i*ert)ütung ber barau* ermad)fenben nad)*

^eiligen folgen ernftlid) bebadjt fein werbet unb bin übrigeng (Suer

wotjlaffectionirter $önig. gr. SB.

2Öa§ befonberS ben ®ebürg§*£einen*£)anbel betrifft, fo wirb nod) 1790

immer nad) beßern Gtonjuncturen gefeufet. «IJwar beläuft fidj bie

3eitfd}rift t. herein» t- (Uej^idjte u. «Utert&um £d>lefienä. 2Üt. XXVIII. 24
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^umme ber im Qafyr 1789 bloss aus* bei* einzigen iStabt £anb3l)utf)

oerfanbten £einroanbt auf 147 818 <Sd)od. Sann man aus biefem

anfetjnltdjen ©yportations; Quanto ben ^c^lug gießet, baß ber ^Ibfa^

eben nid)t fet)r merdlid) abnehme unb bicfrS bortiger Siaufmannfdjaft

oorgeljalten wirb, fo ermiebert felbe, wie alle übrige ju tfjun pflegen,

baß ein großer £eil ber oerfdt)idten Saaten nod) unoerfauft fety,

oiele aud) mit fabelt oertauft worben, überhaupt aber für ben

Kaufmann wenig ober nid)t£ 31t oerbieuen fen, weil bie ©infaufS*

greife gegen baS, wa£ ber auölänbifcr)e $äuffer bafür geben wolle,

ju fyod) wären. Slnbererfeits fäf)rt aurf) ber Seber noef) fort mit

oottem ©runbe ju Hagen, baß bas ©am 51t treuer feto unb t^m oon

ber gabrüation faum ber fümmerlidjfte Unterhalt übrig bleibe, ^n-

beßen äußern fid) gleidjwol)! einige güuftigc ^Cuöficrjten, ba einige

SSeftettungen befonberS für <Sd)mtebeberg eingegangen finb, woburd)

ber Segeln* naef) rofjer £einwanb ifidj oermeljrt bat unb biefe im

greife etwas geftiegen ift ; unb fteljt biefer *ßrei8 mit bem greife ber.

rotjen ®arne nod) in feinem Sßerljältniß.

£)en £ud)l)anbel anlangenb, fo ift bie ledere iieiü^tger sJ?eujaf)r^

9fleffe für bie fd)tefifc^e £ud)*3fabrifanten oben nidjt 0 ort!) eilt) aft ge-

wefen, ba foId)e fo wenig oon $of)len ate Muffen belogen worben,

mithin bie $krfauf£^rcife ber Xüdjer gegen ben $reiß ber Solle

nod) immer nid)t bie gehörige £of)e erreichen. $)ie Sufufjre ^ei
*

sßolnifdjen Solle ift bie jefct bem Söebarf ber l)iefigen gabriquen am

gemeßen, obgleidt) ber Siener #of bie Solle tn^of)len, fottiel berfelben $11

l)aben ift, jur ^erforguug feiner gabriquen für bie Htmec auffaufen läßt.

Sa3 befonberS ben ©ebiirg^ £einmaub3=|)anbel betrifft fo ift ju

beßen t»ortl)cilt)after SBerbeßerung nad) ber einftintmigen i*erficf)cruug

ber taufleut^e noef) feine $tofiä)t oorhanben, inbem bie &u$Iänber,

tt)eld)e fcljlefifdje Seinwanb gebraudjeu tonnen, fortfahren, fie wof)l=

feiler ju üerlangen, als fold;e beijm greife ber ©arne unb Sebent*

mittel oerfauft werben fann, woburef) benn eine große Spenge Seber

im ©ebürge in tummerlidje Umftänbe oerfefct wirb, £a jebod) bei

ber feitfyerigen gelinben Sitterung fd)on einige ©d)iffe oon Hamburg

abgegangen finb unb baburdE) ber Slbfafc einiger bortiger £ager be*
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förbert worben, fo wirb jefct ber ®ebirgS-$aufmann baburd) wieberum

jum ©infauf rofjer £einwanb aufgemuntert.

*

3Ba$ befonberS ben ®ebürg8*£einwanb$-£anbel betrifft, fo flogen 1790 stfa*

bortige $aufleutf)e nod) immer, ba§ foldjer metjr ins ©toden fomme,

inbem nad) benen aus (£abir eingegangenen 9?acfyrid)ten bafelbft bie

Jranjöftf^e Seinwanb 12 bis; 15 ^roc. im $ret)Be gefallen, unb man

erwartet bafelbft, bajj ber Slbfdjlag nod) größer wirb werben, wie

benn nad) einigen $erid)ten felbiger fdjon gegen 25 $roc betragen
*

fott, unb biefeS mujj bann atlerbingS für ben ©ebirg$*§)anbel üon

nadjtfjeiligen folgen fetjn, ba ber ^reifj ber roljen £einwanbt ofmefyin

bereite foweit fyeruntergebrücft Würben, bafj ber ©eber faum baS

®elb für baS im f)ot)en ^ßrenfje ftefjenbe ®arn IjerauSjubringen t»er*

mag unb Diele ifjre 3Baare beStjalb unoerfauft nad) §aufee tragen

müfcen. @ö ift inbeffen gleid)mot)l nad) Sinnige ber oon ber ftxantty

furtljer üftefce reoertirten .\>trfd)berger ^auffeutfje bafelbft ein ftarfer

iöegefjr nad) bünnen unb geblüfjmten Sd)lencrn gewefen, unb ebenfo

ift auä) ber Söegefyr nad) benen in ber föeid)enbad)fd)en ®egenb

fabricirten wollenen Saaren fo grog, ba§ bei) aller $old3 üftenge,

bie fold)e oerfertigen, bennod) Langel baran ift.

•

80 oiel befonberS ben ®ebirg3 ^einwanbs §anbel betrifft, fo gel)et 17*. -uni.

foldjer äußerft fd)led)t, unb bie neue (£rf)öt)ung ber fpanifdjen $ölle

h 5 p(£eut auf alle frembe Saaren Ijat aud) auf ben <Sd)leftfd)en

®ebürgg*£anbel einen f)öd)ft nac^ttjeiligen GSinflug, inbem baburd) ber

2lbfa$ ber ©aaren in Hamburg, Slrnfterbam unb anberen 3mifd)en=

^läj&en gar jeljr erfdjwert wirb.

$)ie rol)e £einwanb ift bis 511 einem ^rei§ Ijerabgefnnfen, ber

auger allem $erf)ältni& ift, unb wöbet) ber $?eber nid)t fein ®arm©elb

wieber ertjält, baljer benn aud) bie folgen ber baburd) oeruf)rfad)ten

Ärmutf) unter ben Gebern immer fidjtbabrer werben.

Pro notitia.

£)a ©eine Eönigl. 9)?ajeftät ftd) bermaf)leu mit ber Slrmec in

©djlefien befunben uub £)öd)ftbenenfelben mäljrenb biefer Slnwefenljeit

24*
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ber ,3uftattb ber $rooinä t>on ©einer (Sfcettenj oerfdiiebentlid) mtinblicr)

oorgetragen imb angezeigt worben, fo finb feine Hauptleitung«*

beriete für bie 3 ättonatfje üttan, Qfunt) et Julius 1790 gefertiget

unb erftattet worben, weldjeS auf ©einer (Jjcettenj Ijotjen Befehl an*

Ijero oermerft wirb.

Breslau, bcn 15. ttugujt 1790.

1790 2öa8 befonberS ben ©ebürgs*£einwanb*£>anbel betrifft, fo flagen
lU9U,u

bie ftaufleutjje nod) immer über Langel an auswärtigen Ättuffem

unb bie 3öeber über bie niebrige greife ber Seiuwanb unb bagegen

fortbauerabe £f)eurung ber ©ante fowofjl als aller notljwenbigen

SebenSmittel unb biefeS mit uoflem fRedrjt, ba^ero benn aud) utele

ju arbeiten aufhören unb überhaupt bie gabrication ber rotyen Sein*

wanbte in biefem Sttonatf) geringer als fonft gewefen, welkes aber

oon ber oorgewefenen ©rnbtearbeit unb (Sinquartirung f)errüt)rt. Qn*

jwifdjen ift gleid)Wol)l ein £fjeil beS Sommercii burd) bie wieberfjer*

geftettte Gommunifation mit ben Öftreid)ifd)en (Staaten lieber in

©ang gefommen,

i79o SWein lieber <StatS*üftiniftre ©raf oon $)o^m.

«Ma«
8,

3$ fabe ®««n unterm geftrigen Saturn erstatteten monatliajen

s8erid)t woljl erhalten: unb ob ftd) gleid) ungern barauS erfe^e, ba§

aus bem bieSjäfjrigen 9flifjwad)fe manche Verlegenheit $u beforgen

fegn fönnte; fo hoffe $d) bod), bag fflx foIdt)e Ottajjregeln ju nehmen

bebaut fetjn werbet, bag bie ^romnj für würfligen Langel gefiebert

werbe. 3$ bin (Suer woljl affectionirter ftönig ftr. ©.

1790 • $)aS (Sommeraium &erforid)t ficti naa) ber nunmeljro oerfidjerten

* gortbauer beS griebenS eine günftigc Aufnahme unb wünfd)t gar

feljr, bajj bie Innungen jwifdjen Gmglanb unb ©panien ebenfats

gütli(f> beigelegt werben mögen, weil fonft bei einem ausbredjjenben

©eefriege ber ©ebürgS*£einwanbs*#anbel nod) meljr leiben würbe.

1790 SWein lieber (£tat$*2ftiniftre ®raf üon $ot)m.

otto^et i9. ^ ^e untem 12t bicfcö erftatteten monatlichen »eru&t
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tpo^l erhalten unb finbe babety um fo weniger etwas gu erinnern, ba

3$ rjoffe, bafj bie ©etreibepreife sunt ©oulagement ber ärmeren

klaffen, inSbefonbere ber Dinner unb Söeber, wenn erft bie gemattete

(Einführe aus $olen erfolgt, ftd) balb oerminbern werben. Qfm

übrigen bin (Suer mof)l affectionirter Sönig Jr. SB.

©ad baS Commercium betrifft, fo ift noch feine §ofnung in Stb* 1790

fi<f)t beS ®ebürgS*$egoce gu befceren £>anblungS*©efchäften oorhanben,
QttoUt '

fo lange nidjt bie tftuhe awifchen ©nglanb unb Spanien feftgefteHt ift,

aud) fjlac^fs unb ®ame nebft ben SebenSbebürfnifjen wohlfeiler

werben, unb wie bie anfeljnlidjften .'panbelshäufjer im ©ebirge oer-

fid)ern, fo finbet ber 93erfunf ber Schleichen ^einwanb jefct in Ham-

burg unb Gabir. gar nicx)t ftatt.

sXuch au Breslau ift wegen beS 9tufjifd)en Krieges feine fonberlictje

Abnahme fjierlänbifd^er SBaaren nod) $ufuf)re auswärtiger ^robufte

gewefen, aufjer bafj binnen einiger Qeit 15735 (Stein rugifdjer Qnfelt

eingeführt worben.

Die gabricanten im 9icid)enbad)fd)en finb mit bem ÄbfaJ ihrer

SBaaren auf bem legten 93reslauer Qaljrmarcft jiemltch jufrieben ge=

wefen, unb bie #alb*ÜHafche fomohl als bie ^ßot)Intf^en 2eib=93inben

werben bermatjlen noch ftarc* gefugt.

i&tas befonberS baS ©ebürgS*£einwanbS=9ßegoce betrifft, fo fdjöpft 1790

ber Kaufmann neue Hoffnung bei ber Dauer beS JriebenS jwifchen
9lcremtfr

(Englanb unb Spanien, wünfdjt aber auch fehnlich einen oortheil*

haften §>anblungstractat mit feinen nächften Nachbarn, bem Defterreid).

Staate.

^nbeffen wagt ber Kaufmann boct) noch «MJt» m'el Öeinwanb auf

SSorrath ju faufen, woburch Denn oer tywfy ocr ro^cn ßeinwanb wieber

anfehnlich gefallen ift. JDte ®ame h^öegen erhalten fich in einem

fo hohen ^ßreißc unb fteigeu noch immer mehr, bafTber^Seber'nicht

nur ganfc umfonft arbeiten mufj, fonbern auch öon WM '8U fa9en

hat, wenn er fein ausgelegtes ®arngelb jurücf erhält.

UebrigenS haben bie ftabriquen im föeid)enbachfchen* nod) immer

guten Abgang, befonberS an baumwollenen Saaren unb #alb*9fta}d)en,
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3umaf)I man feit einiger Qtii ftard anfängt, fid) ber $alb*9tafd)e,

weil fte oiel bauerhafter, sunt Unterfuttev bei mannlicher Älenbung

ftatt ber feitljer üblidjen SotjetteS
1

) $u bebienen.

um 2flein lieber @tat«=SCRiniftre ®raf tum §ot)m.

"'»«un.
21

'

-3$ fyabe aus ©urern, unterm 12. biefes erstatteten monatlichen

Senate ^mar ungern erfefjen, bafj $hr wegen ber lwhen ®etret)be*

greife unb beö Langels an ftutter für bie bortige ^romnj ntd)t

ohne ®runb beforgt fenb. $>a $d) mid) aber uerftdjert tjalte, baf?

$h* mit möglichfter Sorgfalt bebaut fenn werbet, aller Verlegenheit,

bie barauS entfielen tonnte, oorjubeugen ober abhelfen, fo fefje

Qd) barüber benen oon ($ud) oerfprod)enen SBorfd^Iägen entgegen unb

bin @uer rootjlaffectionirter $ömg gr. S.

1790

<Dtitm«a. ^0 oiel befonberS baö ®ebürg3 * SeinwanbS -^egoce betrifft,

fo f)at folcheS nad) ber erhaltenen ©ewißtjeit öon 23et)bef)altung be§

JriebenS jwifd)en (Snglanb unb Spanien bennod) ben 3SortrjeiI nicht

erlangt, ben man baoon erwartet. SDenn obgleich ber SBegefjr nad)

nad) ßeinwanb fid) etwas r»ermef)rt unb bie rohe SBaare im greife

geftiegen ift, fo ftnb bod) auch $u gleicher Qtit bie ®arne ungleich

teurer geworben. $)er Kaufmann fauft bahero wegen Langel unb

Ungewifchett be3 auswärtigen Slbfa&eS nur wenig unb fud)t bie

SeinwanbS^reife fo niebrig als möglich ju erhalten, mithin hat ber

arme ©eber baburch in feiner 9totf) feine Erleichterung, oielmehr

mehrt fid) foldje ben ihm täglich, unb befto mehr fommen bie ge*

troffene SBorfehrungen wegen ber SD^ehlsSSorfd)ü§e unb ju bemürdenbe

£erunterfefcung ber ®etretibe*$ret)fe biefen bebrängten Reuthen ju

ftatten.

not SUiein lieber @tats*2ttiniftre ^5raf oon £ot)m.

SerTtn

20

3$ hat> e au§ Eurem unterm 12. biefeS erftatteten Berichte pro

£)ecember p. a. nid)t gern erfeljen, bafj bie t)or)en ©etreibepreife noch

continuiren, unb bafj oiele £>errfd)aften baburch oeranlaffet werben,

ihre entbehrlichen SDienftboten abjufdrjaffen, bie fich aus üflangel an

) ©opette. ein gröberer Soüftoff.
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Unterhalt jur bettetet) ober gar jum $)iebftaf)I verleiten laffen. $n*

beffen hoffe Qdf}, bajj Qtjr aufs mögliche bemühet feun werbet, allen

barauS gu beforgenben Unorbnungen vorzubeugen unb bin @uer wof)l

affectionirter ftönig gr. 20.

viel befonbers ben ($ebürg3*£einwanb*«£)anbel anlangt, fo im

leibet foldjer burdj bie au§erorbentIicr)e Xheurung beS 3rlacf)j}e8 unb
9mm>

®arn3 großen (Schaben.
v
lMeIc Stellungen bleiben aus, weil bie

$lu3länber niebere $arn^reij?e abwarten wollen, unb bie eingehenbc

SommifftoneS finb meiftenS auf fo niebrige greife geftellt, baft fie

nicht effectuirt werben fönnen. ©ei welcher Sage beS einzigen Erwerb*

Littels im Gebirge eS bemnaef) für eine uufd)ä£bat)re $öohltf)at er-

faunbt wirb, baß ttjetls buret) bie erfolgte SQfefu' . 93ertl)eilung ben

armen (Spinnern unb Jabricanteu wohlfeiler 53robt, theitS aud) burd}

bie refoloirte Unterftüfcung 311 §crbet)fd)affung fremben 5lad)fe3 ©e*

legenljeit gu if)rem Lebensunterhalt verfdjafft, eben baburd) aber ber

ber Seinwanb3*5 ftbrique vorzüglich gebrüteten ©efatjr vorgebeugt

worben.

Der £ud)l)anbel geljt gegenwärtig audt) fehlest; unb alle $erfud)e

folgen ju heben finb vergeblich, fo lange ftdj nicht bie öffentlichen (£on*

juneturen änbern. Ellies was man thun fann, ift bie möglidjfte

Unterftüfcung ber in ihrer Nahrung finefeuben Buchmacher.

$)aS Commercium überhaupt fowie baS mit Seinwanb will noch 17«

feinen lebhaften ®ang nehmen, diejenige ©ebirgS*$aufleuthe, welche
"ebnU1 '

noch am fleimgften bisher cingefaufft, beftehu auf wohlfeile Saare,

weil feine anbere auftcr £anbeS gefucht wirb. £)iefeS veranlagt bie

Söeber ftd) bamach 31t rieten unb fo bünne unb leichte SBaare ju

verfertigen, als allenfalls für ben ^reifj, ben fte gilt, gemalt werben

faun, welches aber bie nachteilige golge befürchten läfit, bajj bie

©chlefifche £einwanb*3rabvique bei ben SluSlänbern ihren ehemaligen

Srcbit verloren wirb. CDie ®ebirgS;$aufleuthe glauben übrigens

bie Uhrfache ber geringen auslänbifchen öeftellungen barin jn finben,

baß bie <Spanifchen Retouren aus America wegen beS befürchteten

Kriegs mit dnglanb gurüdgcblteben finb unb nun erft gegen ben

füuftigen Donath ^untuS erwarthet werben.
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£>ie 3ufu ^)r oe!g fremben ^ladjged tjat bie greife be3 ^tcfigcn

etwas geminbert, unb im föeichenbachfchen fittbcn fid) fett einiger

3ett $of)lmfd)e Quben ein, welche bie bort gefertigte SBaaren häufig

auffauffeti unb gwar fold)e, bie nach ffiuglanb unb in bie Ufraine gehen.

Cht Söcweifj, bafj biefe mühfamc $olf$flaffe Littel gefunben, biefe

SBaaren burd) 8d)leich<2Bege auch ju Sanbe nach föufclanb au bringen.

Crftaft.

i79i 9fd^ ^abe hiernäd)ft Suren unter eben bem Saturn abgekarteten

»erün. monat. Bericht pro Februar c. erhalten, unb fyabt barauS erfehen,

baj$ bie ber bortigen Gotting jugefommenen Unterftüfcungeu oon gutem

9cu|en gewefen finb p. gr. 20.

1791 $a§ Commercium fommt gwar bem oorigen Jlor rtidtjt gleich,

***
inbe&en tonnen aue Seinmanbä^änbler, beten XnyujI fl* 9<9en

ehemals faft rriplirt, nic^t gleich oiel ®efd)äfte haben unb aud) nicht

gleich oiel oerbienen, mancher beS^alb n>eil er ben Raubet nicht oer=

ftef)t, jur Ungett §u teuer unb in gu großer Quantität ßeinmanb ein*

fauft, bie ihm nachher als tobteS Capital liegen bkibt, bafjer bei

feinen falfdjen ©peculationen fcfjeitert unb fobann über fd)led)te Reiten

fid) befdfjwert, bie ein anberer, ber auf biefe fcrtt) .f)anblung fidf)

befcer oerfteht unb oorftdjtig §u werde gefjt, mit Ueberjeugung nie fo

fd)led)t nennen fann. £>ie ®raffcf)aft ©lafc, wo etwa 2 bis 3

$anblungsf)äufer oon Söebeutung finb, giebt baoon einen 93ctt»ei§,

inbem bloß im oorigen 3ftonatf) 8343 (Sdjod fieinmanb oon baher

theilS unmittelbar theilS burch @d)lefien außerhalb SanbeS oerfanbt

worben. 2Bären bie $lbfenber nicht oerfichert, entweber fogleidj ober

boef) in furfcem, bie föemeffen bafür einzugießen, fo mürben fte ofjn*

möglich ein fo ftardeS Capital auf ein ®erathemohl baran wagen,

wohingegen, unb wenn fte aud) nur 8 ®r. an jebem <&<k)od reinen

Profit Ijaben, foldjeS bei einer fo beträchtlichen Quantität binnen

ÜflonathS^rtft ein nidjt geringer S3erbienft ift. Slufcerbem finb aus

ber ®raffcf>aft ©tafe noch 426 ©tfiff £üd)er unb 74 ©tüd 3euge

auger SanbeS bebitirt worben.

Weht weniger erhält fid) ber Slbfafc ber im 9teichenbad)fd)en

fabrijirten Söaaren noch intmer fort, befonberS oon Cattunen unb
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Baumwollener ßeinwanb, unb müßten bie tjierju erforberlidjett

Materialien nid)t mit fo Dielen Uncoften aus bem SluSlanbe gerben

gefdjafft werben, fo mürben biefe ftabriquen nod) befjcr proföiciren.

Übrigens gerufen @w. -äftat). aus anIiegenber sJiad)Wcifung ju erfefjen,

wie ber $anbel überhaupt fowotjl mit leinen als wollenen ©aaren

im oorigen üttonath fid) »erhalten hat, wöbet) id) alleruntertf)änigft

nid)t unbemerft lagen fann, wie jwar bie erften Gleicher im ®ebirge

ooll belegt finb; es lägt fid) aber gleichwohl bei bem nod) immer

mangelnben 23egehr im SluSlanbe baoon nod) feine günftige Sßcriobc

für bie ftabricantcn erwarten. Qnbegen finb burd) bie in« Sanb

gefommenen fremben ftlatyfyt bie Spinner fet)r foulagirt, nnb bürfte

fjierburd) aud) baS ©djiäfal ber ©eber in etwas erleichtert werben.

$er $önig fpridjt feine gufriebenheit über ben S5erid)t aus. «»^

*£)aS Commercium betreffend fo finb bie bisher aus fohlen unb »91 «vm.

fttufjlanb eingegangene wenige auswärtige Saaren fdmlb, bafc aud)

baoon wenig ober gar nichts wiiber anberwerts wof)in oerfanbt werben

fann, unb es fdjeint, bag fowof)l bie fohlen als fldußeu gar nicht

mehr fo zahlreich wie fonft rjiertjer fommen, fonbern oielme^r bie

grancffurtf)er unb Seidiger ÜWefce oorjüglid) befudjen unb ftdc) bort

aße bie ©arjren felbft f)ot)Ien, bie fie ehebem bloS in Breslau gefauft

haben, aus welchem ©runbe bann aud) ber rjiefige Xuchhanbel ins

$luSlanb fefjr unb ber arme £ud)mad)er am meiften leibet. ©efter*

retdt)tfdr)er <SeitS fängt man an bie oerfdjiebene gifdj'ffiaaren burd)

fjiefigeS Sanb ju gießen, welches bem biefeettigen <5pebitionS* unb

©ommiffionS -£>anbel fer)r ju ftatteu fommt.

Dtmgeadjtet ber nod) fortbauemben Älagc ber ®ebürgSfauffmann*

fdt)aft über bie fd)led)te JmnblungS * ©poque bemercft man bod) jum

STeil wieber einen ftärferen SeinwaubS*@infauf, als man nach bem

auswärtigen 9tbfa§ erwartljen folte, unb biefeS f)at aüemar)l auf bie

meiften übrigen (Staffen ber ®ebirgS*@inmof)ner einen ftarefen Hinflug.

Der f)ieftgc ledere Qahrmavft ift für bie üflanufacturen im

fReid)enbad)fd)en fo oortheilfjaft unb ber &bfa$ fo beträchtlich gewefen,

baft oiele $äuffer unbefriebigt geblieben. (SS bleiben fykxbfy bie

Sattune, #alb*9tafd)e unb geftreifte baumwollene Scinwanbte noch
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immer bie befte Articel, hingegen ift faft gar feine Nachfrage nad)

bem ehemals fo beliebten ^nrdjent.

1791 wai. Die flage über bas ftocfenbe £anblungS*23erfel)r in« AuSlanb

bauem immer fort, unb bie bei ber ^iefigen <Stabt*Saage abgewogene

©aaren ftnb in feinem $ert)ältnifi gegen fonft, befonberS wirb über

ben geringen ttbfafc ber 3)taterial«2£aaren nad) Sßol)Ien geflagt.

SBet ber auswärtigen deinen ^anblung f)aben ftch nod) feine oor*

tt)eill)afte ÄuSftd)ten gejeigt. Die ®arne fteigen, ofmgead)tet burd)

ben eingeführten fremben 5lad)S ein wohlfeileres ®efmnft uerfdmft

werben, unb ber arme Bebet fann bei allem glctjg fid) nicht fein

notdürftige^ $robt oerbienen, ba bie ®ebirgS $aufleutf)e, einige

wenige auggenommen, beren ftarder ©infauf auf gute ®efd)äfte fd)lie&en

lägt, wenig ober gar nicht einfauffen unb mit ©djmerfcen auf bie

auSbleibenbe föemeffen für ifjre auswärtige 9Baaren*£ager warthen.

1791 Der $ünig erflärt fid) ganj wohl jufrieben.
3unt 20.

(Jljarlotten;

finrg.

1791 3uni. (sowohl im Allgemeinen als in Anfehuug bes £einwanbts*|>anbel6

rjat es fid) gegen oorigen Donath barin nid)t geänbert. ftttfjier in

Breslau ift toon befonberen auSlänbifd)en $)anblungS;®efd)äften nichts

üorgefommen, unb ber SBefud) ber fohlen unb töugen wirb in ben

Gewölben ber ^aufleuttje ju fefyr oermifjt.

(Sjtraft.

1791 34 ha&e t)iernäd)ft aus (Eurem, unterm 12. biefeS erftatteten

wltam monatlichen S3erid)te ben fortbauernben guten Anfdiein ju einer ge=

fegneten @rnte befonberS gerne erfefjen unb Such folches in Antwort

barauf ju erfennen geben wollen p. gr. 2B.

im DaS Commercium fdnneichelt ftd) bei bem allgemein fjergeftellten

September, j^eben mit günftigeren AuSfidjten p befjern #anblungS=®efchäften

unb mef)rern auswärtigen ftbfajj. ;}um ^3ortr)eiT beS SeinwanbS-

9iegoce ift ber Slac^S an oielen €rtf)en guth geraden, mithin werben

audj bie ®arn= s$reife wohlfeiler werben, bafj ber arme Seber be*

fonberS bei bem gefunfenem ©etreijbe^reife babet) beftefjn fann.

Der in bem uerfloftenen 3Wonatl; Ijiergewefene ^a^rmarft fyat ben
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$anbe(S*£eutf)cn ziemliche Söefchäftigung gemacht, unb oorjügltd) haben

bie ^einmanbs^cgotianten fowic btejcuige, welche mit wollenen, auch

$ram=9Baaren fjanbeln, ötd nad) fohlen abgefegt.

£)ie im Üteichenbachfchen oerfertigte föafdje, ^ßarchent, üftefolane

unb bergleid>en behalten noch immer einen guten 2lbfa£, unb wie

man Nachricht hat, follen öiele fohlen unb Sftufjen willens fein, ftd)

ju fernerer Abnahme einjufinben, auch fängt man bei bem guten

@im>erftänbniffe mit bem Siener .£>ofe fdion im füllen an, $$erfud)e

mit ben biefjeiügen $afd)en gu machen unb ba3 ehemalige (Commerce

berfetben mit ben Deftreicfyifdjen Staaten roieber in ®ang |it bringen,

©ölten biefe Verfuge gelingen, fo werben fold)e nid)t wenig jur

Weiterung be8 bieffeitigen 5abriquen-$Befen8 beitragen, ba bie 33e=

bürfniffe jener Staaten in biefem ©aaren-Article beträchtlich finb.

üftein lieber (Stat3*ronifrre ®raf oon .'ponm. 1701

Oftofrcr
Qu Antwort auf ben 302tr unterm 13. biefeS oon (Sud) abgeftatteten

monatlichen Bericht, madjc Qd) e3 (Such $ur befonberen Obliegenheit,

baS Commerce mit bieSfcitigen Jabriquenwaren nach bem Defter*

reidufchen aufs befte ju beförben unb ju faoorifiren. 2ßa8 aber bie

9fttr unangenehme Steige oon benen oielen in borttger ^ßrooins ent-

ftanbenen fteuerfdjäben betrift, fo muß für ba3 Unterfommen ber Ab-

gebrannten gehörige Sorge getragen werben. ftd) überlaffe (Such

bie be3f)alb erforberlidjen Verfügungen unb bin (Suer mohtaffectionirter

Äönig gr. SB.

3ur Nachricht. *„Mau,

$a ©eine ftönigl. 9)?ajeftät im Auguft 1791 nach Sd)leficn ge*

fommen unb Anfang« Setttembriö wieber jurücf gereifet, auch in biefer

Seit OTerhbchft fcerofelben ber ^uftanb be8 Sanbe« oon Seiner

Heeßens vorgetragen worben, fo haben £>öchftbiefelben für bie

2 3flonatf>e Quliu« unb AuguftuS 1791 feine Zeitungsberichte erftattet,

welche* auf £öd)ftbero Befehl uachrichtlid) ad Acta oermerft wirb.

$)a8 Commercium anlangenb, fo finb bie auf ber Seliger 1791

3flichaeli$*2fteffe gemefene @$lefifd)c £uch*5abrifanten oon ihren bort
0hDin'
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gemalten ®efd)ftften jiemlid) aufrieben, bagegen ift bie 2einmanb3=

/panblung nod) in ber bisherigen £age, auger bag ber mcift überall gutf»

geratene glad)g ben ©pinnern unb Sebent meljr SBerbienft ocrft)ricf)t.

So lange inbegen ber Hbfafe ber Seinwanb ftotfet, ift ber ftabrifant

immer unter bcm $)rucf beS C£infauferS, weldjer nur wenig Arbeits*

lo^n geben fann, weilen er fein föaaren*£ager wegen ber nod> t>om

9luSlanbe einge^enbeu fparfamen SBefteüungen nid)t ju fctjr l)äuffen

barf, woben nid)t unbemerft lagen fann, bag t»on ben ®ebirgS=$auff<

leutfjen über bie anö ben oerfct)iebenen fremben 51ad)gen fabricirten

£einwanbte gar fefjr geflagt wirb, weil fold)e auf ben 93Ietd)en nictyt

ööflig weig werben wollen, fonbern ftreiftg geblieben ift.

Übrigens erlauben (5w. 9ttatj. baf3 wegen mehrerer &ufnat)me beS

|>anbelg unb SlbfafccS fyiefiger gabriquen»2Baare nad) ben Oeft=

reidjifdjen Staaten mid) auf meinen unterm heutigen bato bcfonberS

erftatteten ©eridjt
1

)
alleruntertf). begießen barf.

1791 $>aS Commercium anlangenb, fo will foldjeS nod) feinen lebhaften
3Ropemtet.

@}ang nef)men, ba ber £mnblungSoerfef)r im Sluglanbe nod) immer

ftoeft, unb wenn gleid) ber biesjärjrige 3uwad)g nebft ber nad)gelagenen

fretien (Sinfuljr beS $lad)geS bem Seber einigen $ortt)eil oerfd)afft,

fo fommt e8 bod) barauf an, bag bte £einen4ßaaren ^bfafc finben,

unb fo wohlfeil fönnen geliefert werben, als bie oon ben ÄuSlänbe^n

geftelte niebrige (SinfaufS-^reife cS plagen, woburd) fobann wenig

ober gar nidjts $u gewinnen ift unb bem fd)on in äugerfter $)ürftigteit

lebenben SBcber nid)t gefjolffen wirb.

1791 ®önig finbet bei bcm $krid)te 9fid)tS ju erinnern.
Eejember 19.

©erlitt

1791
' $BaS befonberS ben 8einwanbs*§anbel betrifft, fo fdjeint foldjer

sejwiter.
etttmg te t>f>cxf t er- gu werben, unb wirb wegen ber Unruhen unb 35er*

wüftungen in ben $ran$öfifd)en Seft^nbifc^en Kolonien bermaf)len

bie ftarfe Seinewanb am meiften gcfudjt.

£)ie wollene gabriquen im ffieid)enbacr)fd)en Ijaben fowofjl auf bem

tneftgen ledern @lifabett)*3flarrft, als bura) auswärtige SöefteUungen

nodj immer guten 9lbfa$ gefjabt, befonberS an ganj wollenen ©aaren

als $ron= unb 3rutterrafcr)en 2c, wouon befonberS nad) 9?eiffe in bie

') vüegt nidjt our.
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bafige®egenb feljr oiele oerfanbt worben, woburd) bie Vermutung entftefjt,

ba& biefeSaaren unter ber$)anb in benOeftcrr. Staaten Eingang finben.

&>a$ befonberS ben ©ebürg$*£einmanb*|)anbel betrifft, fo wirb im

bloS bie geringe Sorte oon Seinwanb fetjr gefugt unb fogar oon
3anuat

2ttand)en über ben 2Bertf) bejaht, bafyero bie ©eber ftd) jefct ftarcf

auf Verfertigung biefer Sorte legen, bet) welker fie mefyr als an

ber guten oerbienen.

$)ie £f)ätigfeit, welche in ben üfeicfjenbacbfdjen 5abriquen*$)örffern

l)erfcf)t, ift ein unoerfennbaljreS Üfterfmatjl oon bem guten ®ange

bortiger ftabriquen.

ißidjt weniger festen bie £ua>gabriquen ju Sftatibor unb §ultfcf)in

if)re ®efcf)äfte fort unb fudjen fidt) in ifyrer bisherigen Sage ju erhalten.

Ueberfjaupt tjaben bie Sd)fefifd)e Sludf^egotianten unb Jabricanten

auf le&terer Seidiger ^ieujarjr«- ÜJJegc einen äiemlidj guten Slbfafc

tt)rer borten gebrauten ©aaren gemacht, unb bafjero flagen fie nid)t

mef)r fo fefyr über fdjlecfyte ?[nn)et)re
1

) unb ©elb*3)?angel.

$>er $önig finbet bei Vorftefjenbem Verictye 9ftd)tS $u enoibern. 1792^.10
Setiin.

£)aS Commercium anlangenb, fo geltet ber ©infauf oon Seinmanb ms&e&ruar.

feit einiger Qeit lebhaft. VefonberS werben bie ftarefen Sortiments

ftarcf gefugt, meiere im ©lafcfdien fabricirt werben. %uö) fdjeint

ber £ud)f)anbel in mehrere Slufnaljme fommen §u wollen. VefonberS

tonnen im 9Reü$enbad)fcf)en bie bortige gabricanten bei allem iljren

5leif} baS Verlangen ber Abnehmer nid)t befriebigen. 2öal)rfdjeinlid)er

SBeife bringen ber 5wifd)en SKufclanb unb ber Pforte gefd)loffene

triebe biefe grofje ®efd)äfte tjeroor, jumal)ln bie ^ardjente unb bie

geftreifte baumwollene Seinmanb ftarcf gefugt werben, als weldje

beijbe Slrticul oorjüglid) nad) föufjlanb, in bie Ucfraine, Dölbau unb

Saüadjet) geljn. $m abgewichenen Qa^re finb allein 24 bis 25000

Stein Vaumwolle ins 9ieid)enbad)fd)e gebracht unb oerarbeitet worben.

SRedmet man f)ie$u bie ©erarbeitete 1(> 239 Stein SdwafwoHe, fo ftnb

in biefem fleinen ©infel S$lefienS 44 J39 Stein rolje ^robuete Oer*

arbeitet worben, womit ftd) 10000 $menfd)en bekräftiget ^aben.

ßönig finbet 9Kdjt3 gu erinnern. uwnfagis.
Berlin.
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1798 wärj. !Da8 Commercium anlangenb, fo foll jmar nacfy bcr £etnwanbt

ftarcfe 9iad)frage feyn. @3 werben aber oiele oon bem (Sinfauf ab=

gehalten burd) bie f>ob,e greife. (Der $u ^eurobe angelegte Seinwanb^

3J?ar!t fctjcint fid) immermetyr au oerbeffern, unb bie bafige Surger*

fcrjafft, beren 9faf)rung baberj gewinnet, ift barüber fec)r aufrieben. $m
föeid)cnbaci)fd)en erhalten ftd) bie bortige gabriquen im Iebfjafteften

©ange, unb gef)en oiele bort oerfertigte Saaren über $eiffe

nad) uTfäljreit unb Ungarn, suweilen auety fernere ßron*9tafdje

au$ ®nabenfrerj nadf) <Sad)fen, uub bei fortbauembe Slbjug ber

gutterrafetye unb .ßeugel UDer Sofcen nad) Qtalien beschäftigt oiele

2öeberftül)le.

N92 <Oer tönig finbet gegen oorfteljenben 58ericf)t nichts $u erinnern.
«pril 22.

<Bot*bam.

1792 «qmi. SQJaö inSbefonbere ben Xudjljanbel betrifft, fo toirb fidj erft jeigen,

wie foIct)cr auf ber gewefenen Seidiger fltteffe ausgefallen, unb ber)

bem anwärtigen £einwanbl;anbel finb wegen ber fortbauernben fjofjen

®ara**ßreife feine oortfjeilfjaften ^eränberungen oorgefommen. $n=

jwifäen freuten bie jefcigen^anblung^Gonjuncturen benrBeber weniger

al§ bem tauffmann nadf)tf)eilig §u fetjn, inbem (euerer bie seither oom

SluSlanbe gemalten SSaaremSSefteUungen ber fjofjen greife ofmeracrjtet

boctj aum £l)eil $u effectuiren pflegt, weshalb aud) bie erfte 33leid)e

retct)Itdr) belegt worben unb pr jwetjten Sleiclje günftige ^uöfid)ten

oorfjanben {ein foüen.

i792 9«ai2o. ,stönig finbet bei oorfteljenbem 33ericf)te 9?id)t3 au erinnern.
SBerliu.

1792 sNai. $öa£ befonberS baS ^einen<9iegoce betrifft, fo ift nad) ber £ein=

wanb je|t metjr Nachfrage, unb bie £ud)*3rabriquen finb aud) in

üofler £f)ätigfeit.

1792 Ouni 17. tönig finbet bei oorfte^enbem Scripte 9ci$t3 ju erinnern.
(S$atlott«n.

bürg.

1792 s«ii. ^öaS befonberS ba$ ©ebirgS^einen^egoce betrifft, fo ift baber),

nad)bem bie oon ben Sfaglänbern gemalte unb jum £fjeil wieber auf

bie Hälfte rebucirte Söeftellungen beforgt worben, eine allgemeine

©todung §u befürchten. $)urd) beu ftar! betriebenen ©tnfauf biefer

oon 2(u3länbern fo fetjr frül; oerlangten Söaaren ift ber ^reiö ber
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&inwanb ungewöhnlich gefteigert worben, unb es wagt mmmehro ber

Kaufmann nicht, für eigene Rechnung großen (Sinfauf machen, ba

ber Hbjafc in Hamburg, wo es fo fefjr am baaren (Mbe fehlt, bajj ber

$)iSconto auf jweumonatliche Briefe fdjon auf 7 ^ßrocent geftiegen,

fe^r unfid)er, auch eben fo wenig auf einen ftbfafc an anberen au«*

märtigen Sßläfcen ju rechnen ift. (Sine natürliche golge biefeS uer-

minbertcn (Sinfaufs ift baher ber je^ige fchwache Setrieb ber Söeberet),

obgleich bemohngeadjtet bie ©ante bermatylen 31t einem greife ge»

ftiegen fenn, bergletd)en fie baS ganje Qa^r nod) nicht gehabt, unb

will biefeS bem geringen ©arn--33orrart) im Sanbe sugefdjrieben

werben, inbcm ben bem wohlfeilen ©etretjbe^reiß nur wenig gewonnen

unb su Üttarfte gebracht wirb.

Übrigens befinben ftd) bie im föeichenbadjfdjen Greife befinbltd>e

3eug=5abriquen nod) im beften ^uftanbe.

$aS Commercium anlangenb, fo bat, foüiel baS SkinwanbS* 1793 SanHat.

©ebürg3* sJtegoce betrifft, ber Mbfafc ber üeinwanbt fowohl in als

außerhalbSanbeS feit einiger Qeit befcereu Sortgang, unb betreiben

bie Seber im ©ebürge ihr (bewerbe eher ftärefer als fchwächer.

SkfonberS finb oon £anbtshutl) unb §irfchberg im oorigen $ahre

oielmehr Seinwanbte als im Qabre 1791 oon bort ins SluSlanb ge-

fanbt worben, ein SÖeweijj, baß bic V'einwanbt*$)anblung ber beftänbigen

Silagen über Langel an Äbfafc unb über £l)eurung beS Materials

ohngeachtet nicht fo tief gefunfen, als einige taufleuthe oorgeben.

$uch ift ber Slbjaft ber Bücher in le|terer Seidiger Neujahrs*

SOZeße aujehnlich gewefen, unb befonberS finb neuere beträchtliche 33e*

ftelluugen nach graneffurtt) am 2Dcat)n, Stuttgart gemacht worben.

^icht weniger ift in ben sJieid)enbachfd)en Jabriquen ber Slbfafc ber

Kattune, Baumwolle, ^einwanbte, Barchente unb Üflefolane fehr an*

fehnlich gewefen.

(Srfraft.

UebrigenS ift eS Ww erfreulich ju fehen, ba§ alles in ber ^rooinj 1793^.22.

gut gehet; fo ©ott will! werbe nad) bem trieg bie in biefem Qafjr jg*
an ber gewöhnlichen ÜMiorationS*<Snmme fehlenbe ©elber ber ^rooinj &*«tf«n*

jugute lommen laffen. gr. Sö.
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i793ffetruar. Hornel bcfonbcrd bic wollene $Baaren betrifft, fo oerftmdjt man

ftd) oon bem Wuffijdjer @eits triebet nachgegebenen |>anbel gu £anbe

fowoljl einen ftärcferen nnb leichteren Slbfafc ©ajlefifdjer £üd)er unb

anberer üttanufactur haaren als audj mehrere 5uMr föufftfdjer

sßrobufte.

£)ie auswärtige £einwanb=$anblung hingegen fängt an, nun bei*

na^e gang unter bem £)rutf ber öolitifd>eu SBerfjältniffe gu erliegen.

£mrd) bie traurigen 9}ad)riä)ten aus grranfretdj unb bie gegrünbete

Surdjt oor bem nafyen ^uöbrudje eine« SeefriegeS werben alle fauf-

männifdje Unternehmungen vereitelt. £)ic oljneln'n nur wenige

©panifdje Gommiffionen finb bereits gum Xf)eil wieber abgefd)rieben,

unb in Slnfeljung beS nodj übrigen £f)eils ftefjt foldjeS ebenfalls mit

groger ^abrfdjeinlidjfeit gu erwarten, woburd) ber Kaufmann, gang

oorgüglid) aber ber arme SBeber leibet, inbem fdjon eine grofce $ngat)l

2Beber*©tüt)le leer unb unbearbeitet ftetyen.

i79a £)aS Commercium unb befonberS baS ®ebürgS*£einmanb* sJtegoce
©epttmfcfr.

immer, weil auswärtige Stellungen fetjlen unb bie t&tyifc

fafjrt unftdjer ift.

ms oftotm. Commercium unb befonberS baS (MnrgS^einwanbS^fegoce

ftodt nod) immer unb bat feine günftigere Senbung befommen, ba ber

gehemmte i'einwanb^anbel ins SluSlanb wol)l nidjt etyer, als bis ber

$rieg mit granfreid) beenbigt fein wirb, wieber in ®ang fommen

wirb, inbem auswärtige Stellungen fefjlen unb bie ©djifffartf) un-

lieber ift, welches befonberS für ben ^aljrungSftanb beS ®ebürgeS

fefyr nadjtljeitig, wie Cw. 9ttaj. biefeS burä) meine münblidje Vorträge

bereits alterf)öd)ft befannt worben. $)aS ^>anbels^erfei)r in 93re3lau

ift inbefjen im uerwidjenen üftonatt) giemlid) lebhaft gewefen, inbem

üiele $ol)len r)tcr Söaaren getauft, aud) einige SHufjifcrje Caratxmen

3<ud)ten, ©ad>($ unb @eiffe antjero gebracht, bagegen aber üielerletj

ßanbeSprobufte unb SBaaren ausgefüllt tjaben. 2fud> nimmt baS

Commercium im 9^eid>enba^fd^en efjer gu als ab.

1793 »»». $)aS Commercium unb oorgüglid) ber ®ebürgS^Seinwanb^anbel

leibet burdj ben auswärtigen £rieg, inbem bie £mnblung treibenbe
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(Staaten aerwicfelt finb, no^ immer eine fdjäblid&e ©toefung, we*f)alb

ia) midf) auf meinen befonberen Serity atteruntertfyänigft bejietye.

, SQ3a* befonber* ben @ebtirg$*2einwanb*£anbel betrifft, fo wirb «* Januar,

foldjer bur$ bie gegenwärtige (Sonjuncturen in einer fetyr nachteiligen

©toefung erhalten.

53erf$iebene Äaufleut^e fmb naefj Hamburg gereifet, um ifyre bort

ftef)enbe ßeinwanbte wiewohl mit ©dwben in* ©elb $u fefcen, weldfje*

wenigften* fooiel fruchten wirb, baß biefe Eaufleutfye nunmefjro wieber

einlaufen, mithin bem SBeber baburd^ einigen Äbfafc fd&affen fönnen,

worüber id) (Sw. 3ttan. me^rweit ju berieten nid&t uerfefjle. £)ie

@ä)iefifdje Xiityuc ^aben auswerte guten «bfafc gehabt, aud) Imt und

an fcbnalmte ber im 9ietd)enbad)fd)en fabricirten wollenen ©aaren

nid)t gefehlt, unb e$ würben befonber* bie $>alb*9tafd)e naä) Italien

no$ einen ftärfern fcbfafc finben, wenn foldf>e nid&t jur fc$fe burdf)

SBöfjmen müßten baf)in gebraut werben, wo es je|t in jenen Staaten

btg ben ftarden £rieg$*£ran$portful)ren an *ßferben ju ben gewöhn*

fidlen 3rradf)tful)ren fe^lt.

gär ba$ Commercium Iwt jidf) feit üttonatljg»grift nodf) feine 179* 8«*™.

günftige SBeränberung gezeigt. Da inbeßen bie ©ebürgöfaufleutfyc,

weld&e müßig Iiegenbe ©elber oorrättyig tyaben, nid&t fowof)l auf

ftellung al* me^r auf ©pefulation Setnwanb einlaufen, fo tann ber

ÜBeber bod) wenigften* feine haaren anbringen unb ftclj ben notty

bürftigften 33erbienft erwerben.

2>ie ledern in Hamburg gefdjefjenen Ääuffe fmb äußerft brücfenb

gewejen, unb aud) au* Portugal lauten bie ^adjjridjten fetjr traurig,

inbem bie vorigen Qafyreö balnn gefanbten SBaaren ber wenigen &b*

fenbung nad& SBrafüien falber unterlauft geblieben. Um inbeffen ben

fcbfafc ber ©d&lefifdjen ßeinen-Söaaren nad^ ©panien ju fiebern unb

ju beoörbern, tyat bie ©ebürg$faufmanf$aft ben 2Bunf$ geäußert,

baß (Ew. ÜJZaj. bie ®nabe tyaben möchten, fid^ mit bem englifdjjen £ofe

ba^in ju oerfteljen, baß bie fd)lefifdf)en ßeinwanbe, anftatt bamit ben

Hamburgern, wie bisher jum größten 9todf>tljeil I>at gefd^e^en müßen,

in bie $änbe ju fallen, gerabe nadjj Bonbon unb oon ba unter
Aeltfcbrtft b. ««rein« f. ««fdbtcbtt iu «ltertbum €xbl(ficnS. »b. XXVIII. <K
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fcranfito ober gegen einen fcrawbacf mit englifd&en ©Riffen nadf) (Jabif

öerfdufft werben fönnten, woburch bie Äffecurranj^raemien ungleidh

wohlfeiler al« in Hamburg ober «Itona mit Sertification aufteilen

tommen mürben.

Sei ber SBeredmung be« oon ber ftaufmannfdfaft gu #irfdhberg

angegebenen ©erth« ber im oorigen ^afjre ausgeführten Seinen*

SBaaren gegen bie «u«fuhr be« oorhergegangenen ftah*** \>at fid^ ein

ÜRinu« oon 400 081 3fr ergeben.

HM wärj. SBa« tn«befonbere ben ®ebftrg*-2einen*^anbel betrifft, fo wirb

foldjer feljr mäfjig betrieben, weil bie ©leiten jur erften ^Bletd^e be-

legt unb baburdjj bie eingegangenen ©efteflungen befriebigt ftnb. 9ieue

Söeftellungen finb faum ju ^offen, ba befonber« jwei $inbernifje ben

#anbel ungemein erfdfnoeren, bie $war an ftdj) folgen be« gegenwärtigen

Kriege« miber jjranfrei^ finb, aber in feinem ber oorigen Kriege in

biefem Umfange eytftirt fyabtn. üDie ®efahr ber ©dfjiffarth ift bie

erfte ^inberni^ inbem bie 3franäofen nadf) bem SBenfpiele ber <£ng=

länber auch oon bem ©runbfafce abgegangen ftnb, bafj ein neutrale«

(Schiff auch ba« gelabene (Srnth fretimache; mithin finb bie SBerlabungen

ber fc^Iefifdt)cn ßeinenwaaren fogar auf neutralen ©dn'ffen al« bünifchen

unb americamfdfjen unftd^er. $)ie zweite nicht minber erhebliche

ftinberniß ift bie Hemmung be« birecten ©ange« ber Soften na<h

Spanien. Die ©panifdje ©riefe gehen jmar auf bem SBege über

(Snglanb ziemlich fidler, aber auf biefem 3Bege wirb über einen

üttonath me^r Qtit oerlohren, welche« bem #anbel fefjr nachteilig,

ba befonber« bie angewiefenen ©elber nid^t gehörig erhoben »erben

fönnen. Äufeerbem ift feiger bie Äffecnrranj in ßabir. $u einer

geringem ^raemie ju erlangen getoefen al« in Hamburg unb Ämfter*

bam, unb biefe h<*t ber ©panifche Kaufmann lieber felbft beforgt.

Sßenn alfo burch wtbrtge 3ufälle bie ©riefe mit bem <£onnoiffement£

über bie oerlabenen SBaaren aufgehalten werben unb ftch ber fjafl

ereignet, bafj bie ©duffe mit biefen ©aaren oerunglüeft ober genommen

werben, ehe bie «Jfefurranj fann beforgt werben, fo ift ber fdhleftfdje

Kaufmann in folgern $aß ber größten ©efatjr eine« aufelmltdhen

©erluft au«gefefct. «fle« biefe« hat auf ben ®ang be« ©d^lefifd^en
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<$ebirgS=9cegoce ben nachtbeiltgften (Sinflug, unb folange foldjeS fort*

bauert, läfjt fich wohl feine ©erbejferung ber ©anblung mit ©runb

hoffen.

Ü)ie £ücher werben ftarf gefugt, nnb bie fjabrique im deichen*

badjfchcn fann nicht Söaare genug, befonber« Kattune anfertigen. <£s

gehen inbefjen oon ben föleftfäen £uch*9tegotianten feit furfcem pufige

©efchwerben ein, baß ber Äbfafc nadt) ber ©chweifc, befonberS ©afel

fefjr befdjränft würbe, inbem bie $orber*Defterrei$ifd>e Regierung

burch ©efe&ung ber ©renken nach ber neutralen <§chwei| fold&e 23er*

anftaltungen getroffen, bafe baburdf) aller Debit mit unferen fcüchern

bortf)in unterbrochen, weil bie Jäffer, ©allen, Giften oon ben £entfdf)en

an ber ©renfcc geöfnet unb üifttirt werben, woburch einige $unbert

©aßen ©chlefifche Stüter wirflich an* unb jurücfgehalten werben.

fciefeS muß alfo, wenn nicht töemebur erfolgt, für ben ®<hlefifchen

Xudf)l>anbel ^äc^ft nachteilig werben.

üWein lieber (StatSminifter ©raf oon £otom. l794

3$ ^abe aus (Eurem unterm 15. biefeS abgeftatteten monatlichen JJJ^
©eric^t ebenfo gerne erfeljen, bafc bie bortige ^ßrooinj bie #ofnung

ju einer gefegneten (Ernbte hat, als es mir leib tfmt, bafj bie bem

ßeinwanb^anbel entgegenftehenben |>inberniffe noch wty schoben werben

fönnen.

Unb ba 3=ch bei ber zugleich t)on (Euch eingefchicftcn 9tod)weifung

oon bem ^uftanbe ber fchleftfchen SWagajine in foweit nichts ju

erinnern finbe, fo mache 3$ (Such foldt)eS nachrichtlich in Antwort

befannt, unb bin (Euer wohl affectionirter Äönig. ftr. Sö.

$aS Commercium unb befonberS ba« ©ebürg8*2einwanb8*$egoce 17M

befinbet fleh noch in ber alten mißlichen Sage, worunter fowohl bie
Sf

<
,t,n,l'er

Saufleuthe als oorjüglidf) ber arme ©eber fehr leiben, ©efonberS

hat bie SBcgnahnte ber ©panifchen #anbelS*<Stabt ©ilbao unb

<&t «Sebaftian burch bie ^ranjofen eine allgemeine ©eftürjung unter

ber ©chlefifchen ©ebürgSfaufmannfchaft oerbreitet, weil nach beiben

Orten oiele ©aaren oerfanbt worben, bie jum Xheil noch fü* Rechnung

ber «bfenber bort oorrätln'g liegen. (Es ift alfo ni<|t allein ber ©erluft

25*
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bicfcr ©aaren, ber an fic^ bcm (Eigentümer fehr empftnblich werben

tarnt, ju befürchten, fonbern auch ber 9hiin ber borttgen #anblung$<

haufer fann für bie ^nhinft nodj einen größern 93erluft oeruhrfachen.

$ierju fommt, baß bie $öaaren*SBerfenbung nach (Eabij, wohin fonft

ber ftarcffte Slbfafc gewefen, wegen ber enormen fcffecurranj faft

gänjlich aufhört.

1794 ortet«. £)a$ Commercium unb befonberS ba8 ®ebürg$»2einwanbg*9cegoce

beftnbet ftdj noc^ ™ ocr aIten tutälichen Sage unb wirb bürde) bie faft

atigemein auagebreiteten &rieg«*Unruhen noch immer gehemmt. Ob*

gleich bie @arn«$reife hoch bleiben, fo will bie £einwanb boch nicht

fteigen, weil es ganj am W)\a% fehlt unb ber SBeber fte aus SRoth

unter bem SBerth hinlagen muß. $a bei angehenbem SBinter bie

©eberety ftärefer betrieben wirb, ju mehrem «bjug ber Seinwanb aber

noch feine wahre StoSftcht ift, fo wirb bie Sage be8 SöeberS bei bem

theuren Probte fehr mißlich.

i794«o^r. $ie Sage be$ Gommercti ift p befannt, als baß bie traurige

Darftellung beffelben nicht ben ©unfd) nach einem balbigen ^rieben

anfeuern foltte. SSefonberS leben einige ber anfehnlichften |>anblung$~

haußer fowohl fyitx als im ©ebürge wegen ber in £ot(anb ftehen

habenben ftarefen SBaaren*£ager in großer ©orge unb wünfehen bet)

bem fortbauemben großen <Mb*2ttangel lieber mit einem erträglichen

SSerluft oerfaufen ju fönnen, als wer weiß noch *°ie ^an9e auf emen

ungewißen Slbfafc mit Profit warten ju bürfen. $)ie golge hieroon

unb baß faft gar feine föimeffen au« ©oanien eingehen, ift ber fpar*

fame (Einfauf bes Kaufmann« unb bie große Verlegenheit bes armen

©eber*.
•

1794 $ej*r. befonberS ben ©ebürg8*£einwanb8*£önbel betrifft, fo fief)t

folcher einer balbigen SÖieberherftellung ber allgemeinen fltohe mit

größter ©ehnfucht entgegen. $)ie ohnlängft oerbreitete Nachricht oon

anfeheinenber Hoffnung jum grieben ließ einen ftarefen (Einfauf ber

ßeinmanb im ©ebirge bemerfen; fobalb aber bie Hoffnung, ich we*6
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nicht aus welchem ®runbe, oerfchwunben ift, ^at auch bcr (Sinfauf

nachgela&en. ©ort wolle inbefjen behüten, bafe |>otlanb nicht in bie

$änbe ber JJranjofcn fommt fowohl währenb bem Kriege als auf

ben fjatt eine« griebettS. 3fn betjben 5ätten ift bcr iftachtheil für

ben fdjleftfdjen #anbel grofj. 3<m öfteren Satte werben bie granjofen,

fte ihre biÄ^erige ©runbfäfce beibehalten, alles in ^ottanb noch

beftnbltche ©tgentf>um an ©aaren unb ausftehenben ©Bulben ber

Unterthanen aller gegen fte oerbunbenen SDtöchte unb alfo auch baS

ber fdjleftfchen Äaufleuthe juge^örige ©igenthum nehmen. @s ift

jwar Don biefen feit einigen ©ochen Diel oerfauft unb nad) Hamburg

oerlaben , mehrere Äaufleuthe ^aben bafelbft bod) noch beträchtliche

2Baaren*Sager unoerfauft ftef>en. 9ßoch weit beträchtlicher aber ftnb

ihre für fdwn oerfaufte ©aaren ftehenbe gorberungen. ©ölten biefe

SBa^ren unb ©elber Derloljren gehen, fo werben eine SRenge ©chleftfcher

Äaufleuthe fallen unb ir)rc (SrebttoreS unglüeflich werben, benn bei

bem meiften SSerfauf fteljt jwar ber ^>oIIänbtf(^e (Sommifftonaire für

bie ©ofoenj bes Käufer«, er haftet aber nicht für UnglücfSfall, wenn

ber geinb bie Äaufgelber oom Ääufer beswegen einsieht, weil fie bas

(£tgentt)um eine« Untertan einer gegen irjn oerbunbenen 2ttadf)t ift.

&uch !ann fowohl Breslau als ber ©ebirgShanbel*©tanb mittelbahr

baburd) leiben, wenn ©öanifcheS unb *ßortugiefifd)e£ (£igentf)um folctjer

$anblungShäufjer in #ottanb folten weggenommen werben, welche mit

i^nen in ftarefer SSerbinbung ftefjen. ©chlefien würbe alfo um fo

oiel weniger Seinwanbt abfe$en, als $ottanb jum inneren Gebrauch

unb auf feine 9torb- unb @üb*Ämertcantfchen SBefifcungen jährlich

getauft hatte, fcußerbem wirb es ^ieftger $roDtn$ an ber bisherigen

fehr wichtigen SDftttelhanb ber ©ollänber fehlen, ben fcbfafc nach

©panien unb ben ©panifchen, auch ^ortugijtfchen 9torb* unb ©üb*

Slmerifanifc&en SBefifcungen burch i^rc SBorfchüfje unb eigenen ffiinfauf

ju beförbera. Die ©c^Ieftfd^en ftaufleuthe haben bisher meift alle

ihre ©panifche, ¥°rtuöWdK, ©nglifche gorberungen über ©ottanb

burch Statfterbammer 2öe<hfel*$äufer gejogen, auch ftnb burch biefe

Käufer biejenigen ©ummen bezahlet, bie bie ©<hleftf<he ©pecerety*

#anbler unb Sftaterialiften in jene Sänber ju jahlen hatten, weil

fein ©echfetylafc wegen beS bort geringen äinfjfujjeS unb großen
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Crebit« für biefe ©efd&äfte zuträglich war. $Bemt man aud) währeub

beut Kriege fi<h nach Hamburg, SBenebig ober anberen $läfcen biefer*

halb wenben wolte, würbe e« boch mit weniger 93ortheil unb oft mit

beträchtlichem Schaben gefc^et)cn, benn Hamburg ha* f° *"el

gonb« feine eigenen ®efdjäfte ju betreiben, bie ftch burch bie ©toefung

be« hoßänbifchen #anbel« mit jebem £age oermehren unb überbem

noch aöe D ^e 23orfcf)üße ju t^un, bie bisher #ollanb gemacht, $ud>

ließen bie ©chlefifchen Äaufleutlje alle ihre <§>ewür$e, ©peceret)',

ftarbe* :c. Söaaren au« $>oHanb fowohl jum in» al« au«länbif<heu

3)ebit tommen. 3)iefe mürben toehrenb bem Kriege au« Hamburg

gebogen werben müjjen. üttangel an ber ßoncurrenj wirb alfo bie

greife fteigern, unb biefe wirb Hamburg wifltürlid) beftimmen.

5Da bie Unruhen in ©üb*$reuf$en unb fohlen fich gelegt haben,

fo hat auch fdjon awifchen ben hiefigen ^aufteuthen unb jenen ^rooinjien

ber $anblung«oerfehr wieber einigen Anfang genommen, wie benn

auch oer le&tere i;iefigc ©lifabethmareft für bie föeichenbachfchen Jabri*

fanteu stemlich güuftig auggefallen ift, unb oorjüglid) h^ben bie

^ßardjenbe, geftreifte Seinwanb unb Sattune gute Abnahme

gefunben.

i79ä 3«uiur. Die Seinwaub^anblung in«bejonbere betreffenb, fo ift folche fchon

feit Anfang biefe« Kriege« in einer bebrängten Sage gewefen, jefct

aber bie Scftürfjung ber ®ebürg«= unb jum STl;etI auch einiger tjicfiger

^auflcuthe burch ba« Vorbringen ber granjofen bis in Ämfterbam,

wo fie anfehnliche 2ßaaren*Sager unb oiele ausfteljenbe ©Bulben

haben, auf« ^öd^fte geftiegen. @« ift biefe« ein neue« Uebel für bie

auswärtige £einwanb*£anblung, ba nun auch *>oi» borther feine

föimeffen tönnen gebogen werben unb überhaupt ba«jenige ju be*

fürchten fteht, wa« ich vorläufig in meinem oormonathlichen aUerunt.

Bericht anzeigen mich verpflichtet gefehen habe.

liefen tritt bie foebensbei ben ®ebürg«*$aufleuthen eingehenbe

Nachricht ju, baß man auch *n Hamburg fowie in Lüneburg wegen

be« (Sinrücfen« ber granjofen beforgt fety, unb ihre ©orrefponbenten

fragen an, wie fie mit benen unfern Üaufleuthen gehörigen bort be*

finblichen beträchtlichen SBaaren*£agern e« gehalten wigen wollen, in*
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bem bie ©djiffarttj in Betracht beS Dielen (EifeS auf bet ©ee oor bem

äfomath «Mrfc nicht offen werben bürfte. $)ie Äaufleuthe ftnb über

biefe Ijödjft unangenehme Nachricht äufcerft beunruhigt, unb folten bie

ftranjofen wirflich weiterrüden fönnen, fo möchte es wofjl bis jutn

grieben mit bem f<^Ieftfd|en ®ebirgs*#anbel oöttig oorbety fetyt.

2BaS baS Commercium unb befonbers ben ®ebirgS*ßetnwanbs* 17!,r"*«•*««

#anbel betrifft, fo walten noch bie alten #inbernifje oor, bie ich fdjon in

meinem öormonatylidjw Bericht allerunt. bemercft, unb ber allgemeine

SBunfch tft fehnlich, bafi bie jefcigen OrriebenSgerichte fidj beS balbigften

beftätigen mögen. £)ie ftarcfe ©enfation, bie ber (Einfall ber Jran*

jofen in #ouanb unb befonbers bie Ocupation oon Sfatfterbam

anfangs bei ben ®ebirg$hanblung8httufjern unb jum $heil auch h^r

in Breslau gemacht, ift burch b*e günfrigen Nachrichten oon bem

feierlich «erftcherten (Eigenthum ber (Einwohner ziemlich geminbert

worben. $)ie (Gefahr für bie ©chleftfdje |>anblung ift inbcfjen nicht

uorüber, wenigftens macht biefe üDioerfion ein große« $)erangement

in ben ©efdjäften
1

).

Breslau, ben 7ten 9Rart 1795.

Segen beS im ©ebirge aufgehörten (Einfaufs ber Seinwanbte.

flöofür ich ftets Ängft unb gurä)t gehegt unb (Euer 9ftajeftaet im

Boraus anzeigen mich allerunterthänigft oerpflichtet gefunben, ift

leiber! eingetroffen.

2)ie Äaufleute im ©ebirge hören auf ju taufen. Sitte (Ermahnungen

be$halb ftnb fruchtlos, unb bei bem beften SßtHen ftnb fle baju auger

©tanbe. (Ed fehlt ihnen am gonb, ba bie föemeffen au« bem ftus*

lanbe für bie bafelbft habenben SBaaren*£ager jurücf bleiben.

©ie befinben fich be«halb ohne Nachricht unb in ber äufjerften

Verlegenheit. $fa8 Ämfterbam gehen feine ©riefe ein, ba ber *ßoft»

(EourS felbft burch W« 95efe^«Ijaber ber aliirten Ärmöen gehemmt

wirb. 8n0 Spanien fehlen folche auch f^n feit 10 Söochen; fommen

biefe nicht, fo fommt auch fein ®elb, unb ber Kaufmann bleibt in

') (Sin btefelben Angelegenheiten betr., aber ungletdj trüber gefärbter 9ertyt #omn«
aud jener 3eit fanb ft<$ im berliner (Bei). @taat8ara)to »or unter ben ^mmebiot«

berieten. (Rep. 96. 249 A). (fr mag hier eine ©teile fluten.
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• Untf)ättgfeit. <£r fann bem Söeber nicfy« abfaufen, unb biefer gerät!)

tn ver^wetyiung.

2ttit @uer SWajeftaet allergnäbigften (Erlaubnifj unterftüfce foldje

unter 93orfefjrung ber fidjerften unb beften üttaafjreguln swar mit

©etretbe au« ben 3ßagaain«, e« ift aber ntd^t fnnreidjenb sunt

£eben«untert>alt biefer ärmften unb ftärfften 33oR«*(51affc be« Gebirge«,

ba aud) (Mb jum (Sinfauf nötig.

$<f) f)abe bafjero $ur Sanbfdjaft bei i^rer je|igen Diepgen 93er*

fammlung recurrirt unb tyren $atrioti«mum angefeuert, weilen au«

Chier 9ttajeftaet daffen fein 33orfd)u& gefeiten fann; id) tjoffc fie

wirb unter Garantie unb Styprobation ben töealtfation«»3fonb t>on

-— Mb ^ergeben, wobei fte nid)t« ri«quirt. werbe biefe (Summe

unter bie ftfjfjerften ^aufleute int (Gebirge mit aller 35orftd)t öertfyeilen,

um fie baburd) jum (£infauf einigermaßen in ©taub gu fefcen ; bamit

bie üföeber fefjen, bajj nur etwa« gefauft wirb unb fie nidjt in 93er*

jweiflung geraden, hinlänglich ift biefe« Littel aber nidjt, bafjer

auf mehrere Quellen finne, woburdj bie ärmften ©eber in Arbeit

unb SBerbtenft ju fefcen; unter folgen ift bie gortfefcung be« SEBege*

Saue«, unb @uer 9Wajeftaet bitte, aöergnäbigft ju erlauben, bafj
;

folgen im ©ebirge fortfefcen lagen unb baju einigen SBorfdmfc Don

6 bi« 5 m- tl)un barf. <£« wirb baburd) ein Xl)eil ber ärmften

SBeber in Arbeit unb not^bürftigften Seben«unter^alt gefefct, bi« fie

mit bem Jrüf)jaf)r in bem harten arbeiten unb ftd) oon 9Kild) unb

©rünjeug nähren, ober burdf) ben lebhaftem ©infauf ber Äaufleute

wieber jur SBeberei $urücffef)rcn fönnen, fobalb nur biefe au« beu

|>anblung«*$lä|en ßommifftone« unb befriebigenbe ©riefe erhalten,

treffen biefe aber nic^t balb ein, fo gittere für bie .ßufunft, ba ber

sJ*ctf) be« SBeber« burc^ bie getroffenen 23orfef)rungen nur auf einige

3eit abhelfen. @« ift al«bann eine föeoolte im ©ebirge faft olm*

oermeiblici), unb @uer Sttajeftaet galten e« mir jur ©nabe, baß meine

Söeiforge be«l)alb pflicljtfd)ulbigft $u eröffnen nidjt Umgang nehmen

fönnen, $o^m.

$faf ber erften ©eite unten eigenfjänbige SBleiftiftbemerfung be« Äönig«

:

ift fo ganfc red)t u. aprobire bie oorfetjrungen.
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$)a« Sudmegotium in«befonbere betreffenb fo behält fol$e« $war ™» «&*

äiemliä) guten Sortgang, ber Seinwanböfyanbel hingegen Iwfft feljnlidf)

eine günftige Söenbung feiner mi«lid)en Soge, ba ber Kaufmann au«

Langel am eigenem ©elbe unb an JöcjMungen nid)t einlaufen,

folglich au$ ber ffieber feine ©aaren ttic^t lo«werben fann unb er«

wartet es mit ©runb oon bem gefdjloffenen ^rieben mit gfrantreid).

$>er Seber befinbet ftdj fomie ber Spinner bei bem Ijoljen ftlatyfc

greife onb teuren örobte in ber traurigften Sage. <5xo. SWaj. woljl*

tätige Unterftüfcung mit $3robt*©etretobe au« ben üWagajin« fommt

alfo ben ärmften SBebem gar fefyr in iljrer 9totI) ju ftatten, meldte«

um fo mefjr öcru^tgung unter fte oerbreitet, al« felbe oon felbft ein*

fe^en lernen, bafj bie fökd&ten 3eiten oon unabänberlid>en (Ereigniffcn

abfangen unb fte ftä) mit ber jefct gegrünbeten #ofnung begerer

©onjuncturen fcöften müffen.

üttein lieber (BtatSmhtifter @raf oon Äoum. "95

$d) fyabe (Sure unterm 24ten unb 25ten btefe« über ben 3uftonb mu>*m.
»

ber bortigen sßrooinj unb ber Sftagagine abgeftatteten S3erid)t woljl

erhalten unb madje <£ua) in «ntwort barauf bemerflidj, bafe ftdjjern

9iaä)ridjten jufolgc bog ©olbberger £ua) in fieipjtg gemangelt Ijabe.

(Sin gleite« lägt ftd) jur fünftigen üWeffe in granffurt am Üflain er«

warten. 3ftr werbet alfo bie bortigen Äaufleut^e barauf aufmerffam

madjen, bamit fte ftd) bamaa) einrichten nnb fpeculiren fönnen.

^m übrigen werbet 3ftr auf bie ^erbeigeljenbe SSorftellung ber

©ebrüber üftarr. Sorbin, welche ftd) über SBeetnträdjttgungen iljre«

^rtoilegii oon leiten be« ®taroften oon @ujew«fi beHagen, bem

SBefinben naa) ba« Nötige oerfügen unb bie ©uppltcanten baoon be=

nad)riä)ttgeu. Qd) bin (Euer woljlaffectionirter Äönig gr. 50.

Ü)a« ffiommercium anlangenb, fo Ijat befonber« bie ©ebürg«* 1795 %p«i

Seinwanb«*#anblung in fo weit eine künftigere föenbung genommen,

inbem einige längft gewünfäjte föemeffen au« (Spanien angefommen,

unb man fte^t bei bem nunmeljro betätigten grieben no$ befferen

$anblung«*9u«ftd)ten mit ©runb entgegen, «udf> ber £ud)t)anbel

gewinnt mehrere Sebfjaftigfeit, unb jtnb nur au« ©agan oon einem
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Sud^egottanten 3000 ©rüd Stüter fett turjer 3eit aujjer Sanbe*

abgefegt worben.

nari wai. $a$ (£ommercium anlangenb, fo f)at befonber« bic ®ebtrgS*

£cinwanbs*|>anblung in fo weit eine günftigere ffienbung genommen,

tnbem einige Iängft gemünföte fRemcffen an« Spanien angefommen,

unb man fielet bei bem nunmefyro beftätigten ^rieben nodjj beftern

|>anblunga*9fa8fidf)ten mit ®runb entgegen, befonber« wenn au<^ ber

ftriebe jmifdfien Spanien unb ^ranfreid) ju ©tanbe fommen folte.

$u$ ber £udf$anbel gewinnt mehrere Sebtyaftigfeit, unb bie oon

@w. 3ftaj. für bie £eoautefd)e Xudjfjanblung attergnäbigft ausgefegte

sßtaenria lagen ben beften (Erfolg erwarten.

17:»;, 3u..i. ©a« befonber« ben ©ebürg«*£einen*|>anbel betrifft, fo oerfprid^t

jwar ba« burdjj ben ^rieben wieber eröffnete Stegoce im &u«lanbe

ber ©d&lefifd&en Seinwanb*#anblung fowie aud) bem SBerfeljr mit

wollenen SBaaren befjere Reiten. <E« wirb aber nod) mancher

•äflonatl) hingegen, efye ein foliber Kaufmann bebeutenbe ©efdjäfte

machen fann, benn wenn fte aud& au«wert« oon ifjren SBaaren oer*

tauffen fönnten, fo mad)t bod& ber l)öd)ft nachteilige Sed|fel*<SourS

in granfrei^, Spanien unb ^ottanb bie ©injieljung ber Oelber faft

of)umöglid), unb ber unglücflidje Umftanb mit ben Slffignatcn mad&t

eine ©toefung im £anbel unb ©anbei felbft in ben entfernteren

flteid&en, bie afle ©orftettung übertrifft.

it.. 2ttein lieber (Etat«minifter ©raf oon |)oöm.

iC^otmv Sä) l)abe au« (Eurem unterm 21. biefe« abgeftatteten monatlid)en

*** 93erid)te ungern erfetyen, bafc bie &ofming ju einer guten (Ernbte

in ©Rieften für biefe« ftatjr burd) bic ungünftige ©itterung wieber

oereitelt ift. üDa inbeffen bie bortigen üflagajine nod) fo gut an*

gefüllt fmb, fo genehmige 3$ f)ierburdj, bag mit ber seitherigen

Unterftüfcung ber $8ewof)ner ber ®ebirg«freife continuiret unb ben*

felben femer nod) etwa« barau« oerabreid>t werbe. 3$ bin aud)

ganj wo^I baoon aufrieben, bafj 3$r ba« ^ublüum für bie Annahme

ber im £>ftreid)if$en ausgeprägten fd)le<J)ten ©tyibemünge gewarnt

Digitized by LaOOQle



SJon d. ©rün^agen. 395

habt, unb 34 hoffa bafj fid) ein 3c0cr be«fjalb oor ©djwben hüten

werbe, SSefonber« aber muß auch bei un« bie ®etreibeau«fuhr auf

ba« ©trengfte unterfagt unb mit bem größten (Ernft barüber gehalten

werben, $u welchem (Enbe Qfjr alfo ba« ©rforberlictje ju verfügen tjabt.

SBon ben 9Wir oon (Juter Bereifung in ©übpreufjen unterm 22.

biefe* gegebenen Wadjridjtcn bin 34 infowett wohlaufrieben geroefeu,

genehmige auch hiermit, baß (Eurem ftugleid) getanen Antrage gemäß

ju Söieberbejahlung ber oon (Eu4 fpeeificirten 93orf4üffe bie erforber*

liehen 83 1 1 1 V). 8 g. 74/ö au« benen juerft eingehenben 3nfurgenten*

ftrafgelbern genommen unb oerwenbet werben fönnen.

|)iernachft habe 34 na4 Suren Anträgen oom 23. biefe« bie

zollfreie (Einführung be« fremben 3rla4fe« nach ©djleften noch auf

ein 3af)r bewilliget, bagegen bie ?lu«führung ber $ferbe nach ben

ftaiferlidjjen Staaten ganj unb gar ju unterfagen refoloiret, unb ba

34 bie Äccife unb gottabmintftrattmt be«halb bereits angewiefen

habe, fo werbet 3hr <w4 (Eurer <5eit« ba« Nötige be«halb beforgen.

34 genehmige femer bie unterm 24. btefe« oon (Eu4 nachgefudhte

Skobtocrvflegung fämmtlid^cr nach <§4Iefien jurüeftommenber ©olbaten

au« ben äftagaainen gegen ben gewöhnlichen $b$ug unb überlaffe

(Euch auch bieferhalb alle« Nötige ju oeranlaffen.

Die burdf) ba« Hbfterben be« ©eheimen üRatb oon ftloeber er*

tebigte jweite S8re«laufdf)e (EammerbirectorfteUe will 34 ua4 (Eurem

Sorföfage oom 24. biefe« bem (Seheimen $rteg«ratf) \>on £oom f)in*

wieberum confcriien, jebod) muß bcrfelbe noch oor ber £anb in

(Eracau ocrbleiben. 34 &m gleichfal« baoon aufrieben, bafj 3hr

für bie SBitwe be« Don $loeber ju ihrem unb tt)rer $inber not-

bürftigen Unterhalte eine $enfion oon 300 Z\). au«mittelt unb fola>

berfelben anweifet. Buch will 34 (Eurem Änfu4en gemäß ben hinter*

bliebenen ©ofm be« oon $loeber in ber Ecole nrilitaire aufnehmen

laffen unb tycibt bieferhalb bie nötige Orbre bereit« bem (General*

lieutenant oon Sttofch erteilt.

3m übrigen will 3df) bem ftorftmeifter Äalifch ju granfenftein

nach feinem in ber Anlage enthaltenen ®efuch oon (Erlegung ber

(Elmrgengebühren bi«penfiren, unb ba er fol4c mit 75 Sty- bereit«

an bie S3re«lauif4e Ärteg«faffe befahlt fo werbet 3hr bie 93er-
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fttgung madfjen, baß if)nt biefc ©elber §urücfgegeben werben. 3d&

bin (Euer woljlaffecttonirter Äönig. gr. ©.

1796 3uu. $)a8 Commercium ftoeft nodf) immer, befonberS ba« ©ebürgs*

£einwanb*»9cegoce, weil ber Kaufmann marken mujj, wo es mit bem

aufeerft berangtrten ©ed&feWIour* funau« tottl, unb ob bie «uSlanber

bie ifmen enttueber fdjon anvertraute unb fa>n lang unt>er!auft

liegenbe Söaaren in Oelb fe|en ober, wenn biefc« gefdjeljen, bie

tötmeffen olme su großen »erlujt übermalen tonnen, juma^l bie

«lagen über SWangel an baarem (Selbe auf aßen #anblung$plä|en

allgemein ftnb, ba£ *ßapier*@elb aber mit jebem $oft*£age über ade

(Erwartung im Cour« oarürt, woraus bann folgt, bafj ber «aufmann

ben ©aaren-(Einfauf nid^t fo wie erwünfd&t betreiben !ann.

1795 «önig ftnbet an bem tjorfte^enben öeridjt Wdjts ju erinnern.
Stuguft SL

1795 se^t. j>a0 Commercium mit Seinen unb wollenen ©aaren im fcuslanbe

f$eint feit einiger 3eit lebhafter ju werben, nad&bem bie fcffefuranjen

ber @d)iffafjrtf) nidfjt meljr fo Ijodt) fielen unb bie $ofnung $u einem

allgemeinen ^rieben waljrfdjeinlidjer wirb. Die ©ebürg«taufmannfdf>aft

ftefjt inbefjen nod) immer in ber ©eforgni«, baß barin burdfc etwannige

feinbfelige ÜRaa*regeln ber (Englftnber eine ©toefung paffiren fönne,

obgleich ber (Einfauf ftartf betrieben wirb unb biefer felbft oon

einigen im ®ebürge gewefenen Bhißifd&en Äaufleutyen gefdjeljen

fein fotfe.

1792 Dft.21. «omg ftnbet bei btm öeritye 9ctd)t* ju erinnern.
fJotöbam.

imtmz. ©a« befonber« ben Seinwanb*#anbel im ®ebirge betrifft, fo

gewinnt fold>er einen lebhaften (Sang unb Witt nidjt fowoljl ber

Langel beS fcbfafce« als ber ©aare bemereft werben, welche« bem

teuren greife beS nidjjt genugfamen ®arn« jusufc^reiben unb lefeter

Umftanb oon bem ÜRangel unb Ijoljen ©ertl) be* glatte« $erritf>rt,

fo fta) aber waljrfd&eüüi^ änbern wirb, wenn ber neue glad)8 wirb

ju ÜJtorcfte gebracht unb ba« (Sefoinnfte june^men wirb, ftnbefjen

befinbet fid^ bodj ber auswärtige ßeinen*#anbel in einem beforglidfjen

3uftanbe, ba nac$ bem lefctern foanifdjen «riefe gegenwärtig eine
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totale ©tocfimg im £>anbel albort vorwaltet unb bie erfolgte ^rieben«*

*ßublifatiön mit granfreid) auf bie fremben 2öed>fel*CJourfe in Spanien

nur einen fjödjft unbebeutenben ©influg gehabt ^at. 9Han glaubt,

bog politifche Uhrfachen hierbei jum ©runbe liegen mögen, bog ber

9fo«gang abjuwarthen bleibt

$on rugifdjen unb pohlmfchen ^robucten ift im vergangenen

Sflonath eine ziemliche «ßufuhr nach 33re«lau gewefeu unb bagegen

Diele innlänbifche Saaren jurücfgenommen roorbeu, wobe^ befonber«

nicht unbemerft laffen fann, bag ju ©reiffenberg im (Gebirge feit

3 üttonatlje fdwn jum vierten mahle ftch föugifd&e Äaufleuthe ein*

gefunben, bie ba« lefctemahl 56 Gentner leinene ©aaren getauft haben

unb bavon noch mehr fauffen »ollen.

Üflit bem $ud) * SRegotio behält e« auch einen guten Fortgang,

ba einige gabriquen*Orter mehr öeftettungen erhalten, al« fie be*

ftreiten tönnen, unb ift befonber« bie lefcte ßeipjiger SWege für bie

©d>leftfd>e £uch*9tegotianten nach ÄBunfch ausgefallen.

Sa« ba« Commercium unb befonber« bie <Mürg«-#emwanb«* ™>

$anblung betrifft, fo fteht e« jefct barin trauriger al« jemahl« au«,

ba ber Jriebe sn>ifd)en 3franfreich unb «Spanien biefe« #anblung«*

©efdjäft be«f>alb gans in« ©tocfen gebracht ^aben fott, weil bie

granaofen bie Söaaren vermöge be« niebrigen fcourfe« ihrer «ffignaten

wohlfeiler $u liefern im Staube ftnb, al« ber luefige Kaufmann folche

etnpfaufen vermag, bahero felbiger hierunter mit ©elmfudjt einer

günftigen Söenbung entgegen fteht.

dahingegen geht ber $u$f)<wbel fc^r fetjr ftarct, bahero bie £uch«

3fabrifanten befonber« in ber ®raffd)aft ©lafc mehr öeftellungen er*

galten, al« fie übernehmen tönnen.

König ftnbet an bem vorftehenben S3erid)te Sticht« au erüraern. ™
JDej. iL
Berlin.

<So viel befonber« ben ©ebfirg«*ßeinwanb«-$anbel anlangt, fo"»5 2>ej*r.

waltet babev noch *>ie alte mi«liche Sage vor, inbegen ift bemolm*

geachtet befonber« ju ©reiffenberg ber ffiaareu*(frnfauf ftarcf betrieben

worben, unb bem äußerlichen Sfafchein nach ^at berfelbe ftch binnen

3?ahre«*grift verbegert, benn bie fieinwanb hat $war «bfafc, auch f"10
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®ame p Ijaben, aber bie £f)eurang bcrfelbcn lägt ftd) wegen be8

langete an gladfjß nidf)t fingen. $)er oermögenbe Seber tauft

bie guten ©ante weg, weil er fie baar bejahen fann unb befommt

baljero au$ ein mehrere« für feine Seinwanb, wogegen ber ärmere

ba8 fd)lcd)te ©am in bemfelben greife auf (Erebit oon ben ®arn*

$änblern ober Mandern nehmen muß, mithin audj) für feine fd)led)tere

fieinwanb weniger erhält.

Da« jEudj^egotmm hingegen behält feinen gnten Fortgang, unb

befonber« fyaben bie gabricanten au« bem föeidjenbadfjfdfjen am Oer*

floßenen Diepgen <glifabetl)*3ttarcft guten «bfafc gehabt, ooraüglidj

finb Kattune, SWefolane, ^ard^ent unb Gottonabe ftarcf gefugt worben,

wie benn aud) ein neuer ^(rticul oon einem bort gefertigten gebrucften

ftüpir') betim *ßublico oiel SBetofall finbet. ,

HS« oa... ju». ftönig finbet bei oorfteljenbem SJeridjte $Kidf)t8 $u erinnern.
Berlin.

17«« Januar. $)a8 Commercium ift nod) immer in feiner befd&ränften Sage,

inbcgcit ift bie SSerfcnbung ber Seinwanb au« ber ©raffdjaft ®lafc

bennod) im oorigen 3Konatl) auf 15385 <Sd(wd unb ber Xüctyer auf

718 <Stüd angegeben worben, wie benn au<$ in ben Sabriquen*

Dörfern beS föeid)enbadj)fdt)en CreijßeS wegen ber ftarden 9iad)frage

nad^ allen «rticuln oon Söaaren ade« ooHer üeben unb £I)ätigfeit ift.

Überhaupt ift ben ber auswärtigen ßeinwanb^anblung im ©c*

bürge nod) feine gfinftigere ©enbung erfolgt, benn ba bie ©panifd^c

üRftrfte mit großen Stforräujen wohlfeiler ßeinwanbte angefüllt unb

ofjne Säuffer ftnb, fo fjält biefe« unb bie in bie #ölje fteigenbe $re^ße

in ben gabric^Orten bie ©peculanten oon neuem SBefteHungen ab,

jumaljl nodf) bie Seforgniß ^injufommt, baß bie .3urüftungen in

Spanien auf einen ftrieg mit ©nglanb abwerfen, «uf einem balbigen

allgemeinen ^rieben beruhet alfo bie SBieberbelebung ber ©ebürgs-

$anblung.

i7>H;,uhua>. $a8 Commercium behält in Hnfelmng be« fcud^Wegotii feinen

guten Fortgang unb ftef)t bet) ber Concurrenfc günftiger Umftänbe

») Äöpcr.
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beffen höherer Jlor noch $u erwarten, ^m ^icfigcn Orte fmb in*

befjen bie £anblungS»©efchäfte im oorigen üftonatf) nur geringe

gewefen, meines nicht allein oon ben bisherigen fchltmmen SSßegen

herrührt, fonbern auch weil aus beut ehemaligen fohlen unb ßitfmuen

feine sßrobuete eingegangen. SöloS aus trieft unb ben ftaiferl.

£anben ftnb SBaaren andere gebracht unb baburdj autt) föücflabungen

an ©pecereö, ?Rötf>c unb gifdj*SBaaren *eruhrfa<ht morben.

3<n Slnfehung ber fieinen^anblung im (Sebürge r)at ftch bis jefct

noch feine für fie vorteilhafte 95eränberung zugetragen, fonbem es

bkibt lebiglich ben ben bisfäßigen guten ©ünföen.

3febo<h hat ber £anbel fo weit gehoben, bafj ber Söeber bc-

fielen fann unb nicht $u fingen Ul)rfad)e (jat, um fo mel)r als eine

unaufhörliche Slufmerffamfeit ju ben ©arnpreifen gewanbt wirb, um

ihm baS erfte Material wohlfeil $u oerfchaffen.

£>er £u<hhanbel hat feinen guten Fortgang, unb fönnen bie £uch* n% mn.

macher nicht genugfam Bücher fertigen, um bie Nachfrage ju be*

friebigen, mit bem Äeinen^anbel hingegen hat es nicht bie SBewanbniS,

unb flagen bie ©ebürgS*Äaufleuthe, ba§ bie ihnen eingefe|ten greife

im Verhältnis ber Soften ju niebrig finb, um aüen Seftellungen gu

genügen. DiefeS ift jeboch nur jufättig, unb bahero hat man im

©anfcen mit bem ©ange biefeS föegoce gegenwärtig aufrieben ju fein

noch alle Uhrfache.

Äönig finbet bei bem Berichte Vichts au erinnern.

©o Diel inSbefonberc ben Xuch*<&anbel betrifft, fo hat folc^er 17% 91^1.

noch feinen guten Fortgang, unb bie Jabrifancanten fönnen faum

allen SefteUungen genügen, wie benn auch bie im SReichenbachfchen

fabricirten Söaaren einen fehr guten «bfafc ftnben, balnngegen ftoeft

ber auswärtige üeinwanbs * |mnbel noch immer
, ohngeadjtet btcfcii

SBinter oiel Seinwanb oon ganfc niebrigen ©orten gefauft, woburch

bie Seinwanb unb baS @arn in bie £öhe getrieben worben ift, unb

biefer höh« greife beS ®arneS ift ber £>aupt*®egenftanb ber klagen,

um fo mehr als bie fieinroanb wieber im greife fallen foQ. $n*

bejjen überzeugen ftch fowofn* ber Söeber als Kaufmann felbft, baft
*
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biefem Übel nicht eher abhelfen als burch reichlichere glachß*(Srnbten,

welche in bett legten 3 fahren gefehlt höben. Äuf ben ©panifehen

üflärcften tft wenig Äbfafc, unb bie Ämericoner hoffen auf ben

grieben unb mit ihm wohlfeilere greife, boch verbrechen ficb bie

<8ebürg8*Äaufleutt)e ba* «uflebeu ber #anblung von ber erwartenben

©ilber*glotte.

1796 wai 2. Äönig ftnbet bei beut vorftebenben Berichte SRicht* ju erinnern.

nee s»ai. ©ad baS Commercium betriff, fo ift, was befonberS ben X\xty

#anbel anlangt, für foW|>en ein fehr günftiger ^eityunct. 9co<h

immer ift ber £u$-Kbfa( unb ©egehr fo groß, baß nicht alle 33e*

fteUungen beftritten werben Ibnnen, unb ba neulich ju SreSlau

allein über 57000 ®tein ©oHe ju 9Rareft gebraut worben,

welche fämmtluh Ääuffer gefunben, fo wirb es bem Xudjmadjer

nid)t am Material fehlen, fo wie benn auch au« ben betannbten

ftei$enbad)fd)en gabriquen bie dottonaben unb Barchente großen

«bfafc gehabt.

3=n «nfe^ung bes ©ebttrgs*£etnwanbs*$mnbelß Ijat fuh gegen

vorigen Üftonath nichts abgeänbert, benn obgleich bie erwartete

<5panifd)e flotte nun angetommen ift, fo wirb boch erft bie golge

geigen, ob burch bereu tfafunft ein größere« ßeben in ber #anblung

hervorgebracht werben wirb, welches hauptfächlich von ©evbehaltung

beS frieblichen ©vftemeS jwifehen (Spanien unb Gngtanb abhängen

wirb, £>a inbeßen bie ßaufleuthe im ©ebürge wieber mehr Sein*

wanb als seither eintaufen unb bie bleichen belegt finb, fo läßt

ftch tu'""1** auf emc anfehnliche öefteßung fließen.

179G 3uni 3. «Wein lieber (EtatSminifter ®raf von ^m.
^ ^ qfrxm unterm 26teu vorigen SWonatS abgeftatteten

monatlichen Berichte bei mehrern oberfchlefifchen Verneinen, welche

eine üßilberung ihrer bisherigen ftienfte verlangen, entftanbenen SBe*

wegungen rühren 3weifelS ohne von üblen Ratgebern unb «uf*

wieglem h**- SDto" muß aber bagegen bie jwechnäßigften 3Kaß*

regeln ergreifen, um biefes Übel in feinem Äeim ju erfticfen unb
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hoffe, bafc mit @rnft unb ©orgfalt barauf bebaut fein

werbet 1
).

3$ bin (Suer wohl affectionirtcr $önig. gr. «B.

83ei ber ®ebürgs * SeinwanbS - #anblung aufjer SanbeS ijt fett nse 3™.

9KonathS*örrift feine SBeränberung ju bemerfen. ÜDie Seinwanb ift

treuer unb fehlest, weil bisher ein üflangel an gutem glachf} unb

gutem ©efpinnfte gewefen. £urcr) ben mit ®runb ju erwartenben

bi3jäf)rigen ergiebigen 3rla<hj3=,8uttm3l6 ^irb °^nc 3wciffe^ biefem

3ftangel unb befcen üblen folgen abgeholfen werben. $)ie Xuty

gabriquen hingegen befinben ft<h wegen beS beträchtlichen 33erfehrS

im fcuSlanbe in »oller ^ätigfeit, unb finb bie auswärtigen SBe*

ftettungen fo häufig, baß folche ni<f)t öollftänbig geliefert werben fönnen.

SBogegen aus 9fhif$lanb unb bem ehemaligen fohlen faft gar feine

^robuete eingegangen, unb fann es ni<r)t unbemerkt geladen werben,

bafj bie Ausfuhr beS ßucferS unb Gaffö öon ^Breslau nact) (Salinen,

fo bisfjero fef)r ftartf gewefen, jefct wegen ben barauf albort gelegte

ungeheure Abgaben ganj aufzuhören angefangen.

$)ie auswärtige ®ebürgS4$einwanb-#anblung §at befonberS noch *w

feine günftigere Sßenbung befommen, wo$u auch, folange bie <See*

mächte nicht griebe machen unb bie hohe Slffefuranjen nebft bem höchft

unfid)em Sföechfels&ourS bauem, wenig $ofnung ift. £)er ftohanniS*

üßareft aü^ier ift für bie föeichenbachfcf)en gabricanten fo fehlest

gewefen, als man ihn noch ™e Qe^abt
f

weilen bie Sttugifchen unb

Oefterretchifchen Abnehmer gang weggeblieben, welches bie ftrengen

23erbotfje, ^chlefifche SGßaaren in jene Sänber einzubringen oeruhrfacf)t

haben. Qnbeffen bleiben im 9töcf)enbachfchen bie baumwollene SBaaren

noa) immer ber ftärffte fcrticul, unb es werben außer 2Kefolanen

unb 3Mter*$Rafchen wenig fchafwollene ©aaren mehr fabricirt. $a
übrigens alle $ofnung ju balbigem allgemeinen ^rieben ift, fo wirb

i) ©in (Sbift ber oberf^Icf. Regierung oom 10. flflai 1796 (#orn (Sb.»@ammlg.

9?euc ^olge V. 347) roenbet fid) gegen bie unter bem oberfd)leftfd)en Sanboolfe ber»

breitete irrt^ümti^e Meinung betr. bie burd) ba§ 2anbre$t beroirfte fcufljebung tyrer

©ienftyflicfyt ben ©utötyerrfSoften. SBettere« barüber in bem Sortrage ©rünfagenS

Unruhen unter bem fölef. Sanbbolfe 1793/94 @<$Ief. 3tg. 1893 9Rr. 373, 376, a79.

Bcitf^rtft b. »min« f. (fefdji^tc u. WU«rtb>ui g<$lcflen«. »b. XXVI LI. 26
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ber burdjgehettbs gutf) geratene Slad)ß betjm ftärrfern Wbfafc ber

fieinwanbte ben ©eber vollauf befdjäfttgen.

i796 «u9.29. Äitaig finbet bei bem Gerichte 9iid)t$ gu erinnern.

17W ttaguft. $a3 Commercium, infofern e$ ben fdjlefifdjen Xuch*$anbel

betriff, erhält fid) nod) immer in feinem g-lor, bagegen f)at bie au**

tvärtige 2eimvanb«|>anblung im ©ebürge noch feine günstigere ©enbung

befommen. $>ie neuen Gegebenheiten in Qtalien finb für ben bortfjin

hanbelnben Kaufmann fefjr ungünftig, unb nur ber madifame ftauf*

mann !anu fid) beruhigen, inbem er mit (Jircumfpectiqn ben folgen

ber (Jonjuncturen entgegen* ober vorarbeitet, Sluch ftoeft ber ßeimvanb*

Raubet nod) baburd), bajj jeber Staufmann nach SBer^älrntfe nod) eine

üftenge ©aaren Don ttjeuren unb f<hlecf)ten vorjährigen 5la<h& liegen

hat unb bet) ber erhofften @rfd)einuug befcerer unb moblfetlcrfr

©aare bie alten fiager behalten ju müfjen fürchten mufj.

179« e*t SDaS Commercium, in io fern c3 ben Schleichen Xua>#anbel

betrift, erhält fid) noch immer in feinem Jlor, bagegen ^at bie au£*

tvärtige £eimvanb8*,£)anblung "n ®ebürge noch feine günftigere ©en*

bung befommen, vielmehr befürchtet fic noch üMore folgen aus bem

nunmehro beclarirten Kriege jruifc^en Spanien unb Cnglanb, inbem

(Snglanb baburch beträchtlich Debouches vcrliehrt
1

). $n bem vorigen

Kriege jroifd)cn Spanien unb ©nglanb hat bag Sd)lefifd)c Sommer*

ctum jroar ftarf gelitten, e8 blieb ihm aber bod) ber $lbfa£ nach

Qtalien, roeld)e8 tvenigftenS ben 6ten Xheil fetner Ausführe au3macf)te,

wogegen es jefct, fattö biefer trieg lange bauertc, auch ^bfafces nach

Italien oerluftig gefm unb Sd)lcfien fo!d)e3 hart empfinben borfte.

n96 cftbr. ©a3 inSbefonbere ben (Mürg3=£einivanb3*,£>anbel betrift, fo tfi

folcher noch immer ben fd)limmen Gerhältntjjen, bie ber trieg t?er*

uhrfacht, untenvorffen unb gu beforgen, bafj fich biefe burd) ben $tieg

jtvtfchen Gfttglanb unb Spanien noch öermefjren gerben, auch öer

fttalienifche ^anbel leibet burd) bie bermahlige bortige polttifd)e SBer^

hältnifje ebenfalls fehr. Get bem geratenen ^lachfee unb gefallenen
—_

') $on be8 2RtmftrrS ^anb finbet fi$ i)kx eine faum gu entytffcrnbe 9?anb*

fremerfung, ungefähr be3 ^nfjaitS, bajj ber fpanifc^c ®efanbtc ©efferung in Kvt&fity ftette.
•
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<§torn**ßreife finb bie 2öeber*@tüt)le in oölligc Arbeit gefegt, unb es

würbebtefeS für ben <Sd)lcfifd)en £einwanbs*£anbel ein fctjr günftiger.3eit*

^unctfetm, wenn ntdjt oorgebactjte fteinbfetigfeiten ausgebrochen mären.

$)er £ud) s|)anbel ert)ält ftd) nod) immer in feinem ^lor, unb be*

fonberS befinben ftd) bie gabriqucn oon Sd)aaf* unb baumwollenen

SBaaren im 3fteio^enbact)fd»cn in bcr grüben $l)ätigfeit, oor^üglid)

werben bie bcnbeu §trttc«I oon @ron* unb 5utter»9tafd)en, weld>e fett

langer «Seit faft feine Abnehmer gehabt, je£t fetyr gefudjt, unb biefe

©eränberung ift um fo oortljeilljafter für bie sJ$rot>in|, ba ju le£tge*

bacfjter Saare mctftenttjetlö einlänbifdje Materialien üeibraudjt werben.

SBaS inSbefonbere ben (MürgS^einmanb^anbel betrift, fo ift 1797 ,*br.

mit bemfelben ein lebhafter <£d)wung nid)t eljer su erwarten, bis

ber allgemein fo fetjnlid) erwünfdjte griebe erfdjeiut unb beut tfauf*

mann mef)r «Sicherheit beS (£igentl)umS oerbürgt. SMefeS allein fann

ben faft gan§ gefunfenen £>anbel befonberS nad) Italien wieber auf*

tjelfen. $)ie Seinwanbte finb um einen (Bulben im greife gefallen,

weil ber ftärfere Söegetyr ftd) oerminbert unb bierburd) leibet ber

©eber aujjerorbentlid), ba fid) bie ®arne nict>t in gleicher ^ropor*

tion mit bem £einwanbs*^reife tjerabftimmen.

Stönig finbet bei bem Sberidjte s3Jid)tS ju erinnern. 1797«^*«.

Das Commercium anlangenb jo befinbet fid) folcfyes, fooiel ben 17*7 warj.

auswärtigen ^einwaubS^aubel betrift, nod) immer in ber mtöücr)ften

itoge, unb es ift fobalb nod) feint oortbeilljafte änberung ju erwarten,

ba fein Slbfafc unb bie Hamburger tfaufleutfje, bie gewötjnlid) auf

Spefulation taufen, bie Saare unter bem greife begefjreu, woburd)

bie arme Seber im ©ebürge fetjr leiben.

sJtad) Portugal ftorft bie #erfcnbung ber ©d)leftfd)en £einmanbt

jefct oor^üglid), ba oermöge ber fteten gttrd)t bortiger ftaufleutfje,

weldjc $artyie if)r §of bei gegenwärtiger bebenflidjen £age ber Poli-

tiken Angelegenheit ergreifen wirb, oon baljero feine GommifftoneS

eingeben, unb biefeS mad)t eine gro§e Surfe in bem bisherigen Abfafc

ber ©d)leftfd)en Seinmanbt. Auf allen See^lätjen (Spaniens liegen

überhäufte Ä>orrätf>e oon Sd)leftfd)en Saaren olme Ausfielt bes min*

beften Abjafces, unb nod) ift feine twfnung oortjanben, baf? ber £of
26*
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eine (Sonoorj bewilligen wirb, um einigen SBerfauf oon Schlefifdjen

Seinwaubten burd) ^erfenbung nad) Süb«&merica ju bewirten, auch

bie bortigeu ?tffurabenr3 motten nicht unter 40 s}$rocent äeidmen,

woburd) alle Wusfidjt 311 @£pebitionen ofme Gonoot) vereitelt wirb.

Vermöge bor überhäuften Sager in Gabij, bem gänzlichen üßangel

an Söegeljr unb bem fdjäblichen (£ourS bleiben alfo auch aus Spanien

alle Aufträge gurücf, unb bie wenigen, welche ja noch in $ofnung

eines b albigen Jrtebeng ftattgefunben, finb nun bei ber ^ac^rtd^t

ber abgebrochenen JriebenSUnterbanblungen in tyatiä unterjagt unb

babet) beclarirt worben, baß folange ber Sfrieg bauert, an ©rt^eilung

neuer Aufträge nic^t ju benfen fcr). £>er ^mnbel nad) Italien liegt

gang, welches fonft aud) nicht unbebeutenbe Sßarthien Sd)lefifcher Sein»

wanbte gebogen. üDer ganfce $anbel befdjranft fid) alfo Mo« auf

einige ^pebitionen nach •JcortwSlmerica unb nad) ben bänifetjen Oft*

inbifdjen^nfeln, folange nicht ^rieben wirb, welches eineüleinigfeit ift, in

SSetrad)t ber ehemaligen gewöhnlichen Ausführe ber Seinen aus Schleften.

Die $ud)*|Mnblungen machen bagegen beträchtliche Jortfdjritte,

unb bie ^uch s 5abriquen ju iHatibor, £mltfchin, (&olbberg unb in

anberen Stäbteu mehr haben ben größten Hb\a$ ihrer haaren.

i797ttpruw. tönig finbet bei bem Berichte Vichts ju crinnent.

iT»7 m?ru. 2Ba§ baS Commercium anbetrifft, fo ift baS auswärtige Seinwanb*

^egoce noch immer in ber critifchen unb traurigen Sage, als

SWajeftät ich ™ meinem lefctern |mupt*3eitungS'S3ericht bereit« aller*

unterthänigft angezeigt h^be, unb fo lange ber unglückliche See*$crieg

jmifchen ©nglanb, granfreid) unb Spanien bauert, ift hierunter wohl

feine günftigere fcuSficht ju hoffen, wo^u nod; ber Umftanb tritt, baß

jefct bie (Jnglänbcr anfangen auch alIe neutrale nach Spanifcrjen

£äfen beftimmte £>anblungs = Schiffe wegzunehmen unb bie barauf

befinblichen Sßßaaren, wenn gleich felbige mit gerichtlichen Gcrtificaten,

baß bie Saaren aus neutralen Staaten fommen, oerfehen ftnb, con*

fiSciren, wie benn erft neulich ein gutes £anblungS*£)auß ju Schweib*

nifc ber unglüdliche gall trifft, baß ein bänifdjes nach Üftalaga be*

ftimmteS Schiff, auf welchem gebautes £anblungS*£)auß für mehr als
&

^ ütthlr. Schief. Seinwanbte auf Verlangen fetner Spaniern (Jörn*
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mtttenten abgcfenbet, burdf) einen (Snglifdfjen Äaper weggenommen unb

ju Gibraltar anfgebracht worben unb fefjr ju beforgen ftefyet, baß

bafelbft biefe ©aaren allen getroffenen ®egem>orfef)rungen ofjneradfjtet,

unb obgletd) bie Certificate auSbrüdlid) befagen, bag es Sönigl.

$reugtf$e Seinwanb tjt, ebenfalls confiscirt werben bürfte. Der*

gleiten Vorfälle geben bem <S(f)leftfd)en ©ebirgS=$anbel einen un*

tterwinblicfjen (Stög, unb ber $auffmann wirb baburd) abgefd&redt

bem armen Seber feine ftabricata abjufaufen, weldfjeS er bisher in

bcr Hoffnung" eines balbigen griebenS nod) immer, um ben ©eber

nicfyt ganj fincfen ju lagen, gettjan fjat.

dagegen ift ber @d)leftfdf)e £ud£)*,|)anbel im beften ftlor. Ob*

$war bie lefcte grandfurter SDiege für bie Xud^egotianten nur mittel*

mäßig ausgefallen ift, fo fjat bod) folcfjeS feinen nachteiligen Cinflug

auf bie gabriqucu fclbft, ba es nicf)t an anberm auswärtigen Stbfaft fetjlt.

*

Das Commercium betreffcnb, fo l)at fid) bie migltcf)e Sage ber 1797 mt

auswärtigen 2etnwanb--£)anMuug bis jcfet nod) nicfjt geänbert. Qnbegen

l)at bod) ber jwifd)en Oefterreidt) unb granfreidf) gefcf)logenc griebe

bie gute golge gehabt, bag bie tauffleutlje pm Soulagement beS

SBeberS ifjren £emwanb*Cinfauf nod) fortfeften, in ber Hoffnung, bag

nun aucf) ber griebe jwifd^en ben ©ee=üttädf)ten enbltd) erfolgen unb

baburd) bie Sidfjerljeit ber 3d)iffaf)rt gur <2ee werbe wieber^ergefteHt

werben, welches jum heften bcr £df)lefifcf)en ©ebirgS^abriquen unb

beS ^anblungS^erfefjrS wol)l fefjnlidfjft au münfcfyen ift.

Dagegen fjält ftdf) ber ^tbfa^ ber (£ron*föafdje, Cotonaben unb

^ßardjente nod) fefjr gut, unb eS ift ju hoffen, bag ber $anbel mit

$att>«9taf<$en über Soften nad) Xrieft nun balb wieber aufleben werbe.

93omef)mlid) geltet ber ®cf)lefifd)e £uc^$anbel nod) nadf) SBwtfdf)

oon ftatten. Die lefctere Seidiger Üftege ift für bie £ucf)*9tegotianten

oortljeilfjaft anSgefatfen, unb auc^ auf ben cinlänbifcf)en 3af)r=9ttärdten

f)aben bie £üd£)er anfer)nttd)en Slbfaft gefunben.

5)aS Commercium betreffenb, fo jeigen fidf) für bie auswärtige 1797 Köpft-

2einmanbs*§anblung nodf) feine günftige SCuSft^ten. @te leibet burd)

bie fortbauemben (Seekriege ganj augerorbentlidf). Die SBlocabe oon

Cabij, bie ©perrung ber (Seehäfen ju £oulon, Söreft 2c. unb bie
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gemisbraußte (Gewalt ber (gnglänber sur See legen biefem .£anbel

ben äu&erften Smang an, aumafjl bie (Snolifd^cn tfaper auß bie

^reufcifßen mit (Sertiftcaten unb auf neutralen @ßiffen oerfanbten

SBaaren nißt im minbeften oerfßonen, unb eben fo »erfahren auß

bie gran$öfifßen $aper, bie noß oor turpem einem #anblung$haufe

ju «Sßmiebeberg eine beträßtliße Quantität ©ßlefifße auf einem

Hamburger ©ßiffe oerlabene unb naß Siffabon beftimmte Seinmanb

weggenommen unb ^u Nantes aufgebraßt haben. SllleS bie« Oer*

urfaßt eine gänjliße ©todhing beS 2einmanb«$)ebitS naß bem $uS*

lanbe, ber Kaufmann wirb baburß auger ©tanb gefefrt weiter ein«

jufaufen, unb ber arme Seber fommt baburß um allen SBerbienft

unb ^afjrung. 9?ur allein burß einen allgemeinen Rieben fann

biefem allem abgel)olffen unb bie £einwanb*|)anblung wteber in ihren

ehemaligen blüf)enben 3uftanb öecfc|t werben.

dagegen wirb bie gßlefifße £uß:$anblungburß ftarfe auswärtige

üöeftetlungen in guter S^ärigfcit erhalten. 2(uß auf ber ledern grand

*

furter 3ftefje haben bie Xuß'-^egotianten, r»ornel)mliß bieoon@ßmiebu3,

(Grimberg, Sagan unb (Mbberg einen anfehnltßen 3lbfa| gehabt.

ee^fsK)
tönig finbet bei bem üöerißte 9ftßtS ju erinnern.

fotÄbam.

1797 <stpt. 2ÖaS baS Commercium betrifft, fo ift bie auswärtige fieinwanb*

^anblung nod) in ihrer oorigen mislißen unb äufterft genanten Sage,

unb fo lange leiber ber unglüdfelige Seekrieg fortbauert, ift für

baS (gßlefifße auswärtige ^egoce eine befjere SluSfißt um fo weniger

ju hoffen, als bie Jranaöfifßen faper fo wie bie (Snglifßen ftß je

länger je mefjr oerüielfältigen unb alle Saaren, bie fie jur (See an'

treffen, ohne Unterfßieb, ftc mögen auf neutralen ober feinbüßen

©ßiffen oerlaben fein, wegnehmen unb für gute $rife ertlären,

weißes Unglüd oon neuem noß mehrere ^ebürgS=|)anblungS»^äuger

betroffen hat, bie baburß einen beträßtlißen SBerluft erlitten. £>a=

burß wirb ber Kaufmann ooUenbS abgefßredt fernere Sßerfuße junt

auswärtigen ftebit feiner anfefjnlißen Setnwanb=23orräße 511 wagen

unb hört auf weiter einzulaufen. $)ee arme ©eber finbet nun feine

Abnahme feiner gefertigten Sffiaare unb mufj baburß aus üßangel

an 33erbienft in bie grö&te 9ioß unb (Elenb gerathen.
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$ie XudKjabrique hingegen erhält fid) noch in ihrem glor, unb

bie Sdjleftfche $üd)er werben nod) immer ftarf gefudjt. ^nfonbertjeit

gehet je$t 51t ©djwiebuS ber £ud)*|)anbel fo ftarf, baff bie jjabri*

canten faft nicht im ©taube finb, fo oiele Xücher ju oerfertigen, als

oon ben ^aufteilten ,^ur $erfenbung ins SluSlanb oerlangt werben.

9tud> bie SJafd)* unb _3euQ
s5a&riquc im ^eichenbachfdjen erhält

fid) in beftänbig gutem (Sange.

©0 oiel baS Commercium anbetrifft, fo ift bie auswärtige £einwanb* 1797 sjo«.

^panblung nod) äufjerft genirt, unb fo lange ber unglüdfeelige (See-

krieg fortbauert, ift für baS ©d)lefifd)e auswärtige iflegoce eine

günftige $lnsfid)t um fo weniger 51t t)offen, als bie gransöfifdjeu

$a^er fo wie bie ©nglifdjen ftd) je länger je mef)r oeroielfältigen

unb alte haaren, bie fie jur See antreffen unb nad) ©panifchen ober

sßortugtefifd)en .f)äfen beftimmt finb, fie mögen auf neutraten ober

feinblichen Schiffen oerlaben fein, ot)nc Untertrieb wegnehmen unb

für gute $rifc crflären, welches Unglüd nod) oor turpem mehrere

CMmrgS*|)anblungS*|Mufjer betroffen t)at, bie baburd) einen beträcht-

lichen SBerluft erlitten. £mrd) ben grteben jwif^en granfreidj unb

Defterreid) ift je|t &war ber £einwanb*|)anbel auf ber einen ©eite

üom £)rud befreiet; ba aber ber weit beträchtlichere SCbfafc nach

©panten gehemmt ift, fo wirb ber Kaufmann abge}dt)redt, bahin

fernere 23erfud)e 51t wagen unb fauft nur noch ÜJcafjgabe feine« ge*

ringern $)ebits ein, wontnter ber arme $£eber aus Langel an 95er*

bienft am meiften leibet.

$ie ©ci)Iefifd)e Xud)*5abrique Zugegen erhält ftd) im beften Jlor,

unb i^re gabricata werben noch immer ftard gefudjt. Qnfonberheit

gebet jefct ber Xuchfumbel 511 (Solbberg, (Grimberg unb ©d)wiebu£

fo gut, bafj bie Jabricanten faft nicht im ©tanbc finb, fo oiele

£üd)er ju oerfertigen als oon ben $aufleuthen jur 33erfenbung ins

2(uSlanb oerlangt werben.

Studj bie SRafch* unb 3eug*5abriquc im ^eichenbachfehen erhält

ftd) in oollem (Sange.
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uno
AUA
JPfonat.

ffitfüiund rfttsffirJirir t utratfrtifitt «Mint!.

für Später.

gegen ben
enm>re$enben
SWonat be«

Sorja^re«.

Sit Mr. ®r.

für Sfyilcr.

oitMr. ©r.

gegen ben
entfprtcbenbeit

SRonat beS

3Jcrja$r<*.

{Rt^Ir. ©r.

3euge Hücker

€tncT.

rcanfc

5Iußufl 1786 1035955! + 109089 123357 12 4-21093 20 428 499 9855

Dcibr. 1786 730609 20 — 66435 16 122484 16 + 10376 16 276 826 7748

ftoübt. 1786 562883 — 125254 12 81052 6 — 52096 6 488 517 3356

<Dejbr. 1 786 565977 16 + 81876 16 99729 4 -f-13494 4 208 275 6490

3anuarl787 263818 12 — 89348 12 76142 12 4- 2044 8 164 714 12123

gebr. 1787 160766 15 — 33232 97992 -{-20603 12 174 548 708t>

gjiart. 1787 243000 + 4181 12 76073 —13137 118 431 8041

Slprtl 1787 309434 (

12 + 84336 117032 8 4 40413 362 504 640?

9öta9 1787 260947,16 — 62209 20 157256 440334 18 220 433 652!

3uniu«1787 465259, 4 —181989 20 1 19587 —62248 72 253 68U
§ept. 1787 782449 6 - 41813 18 126832m\ MW W W \m mm 4 8542 8 178 770 56H
Oftbr. 1787 618397 18 — 112212 2 115588 16 — 9096 447 557 473*

«noobr. 1787 456280 16 — 106608 8 157793 4 76740 18 158 428 6456

Dejbr. 1787 434496 12 —131481 4 103526 12 4- 3292 8 142 397 5590

3anuarl788 227297 16 — 36520 20 78331 4 2188 12 306 402 76H
$ebt. 1788 108422 — 52344 11 95122 — 2870 258 331 9594

5!J?äri 1788 169786 12 — 73213 12 91699 4 1562 6 130 366 8208

9lpttl 1788 204196 8 —109238 4 81817 - 35215 8 271 415 692T

SRap 1788 220986 12 — 89961 4 166902 12 4- 9646 12 146 362 1117'

3uniu81788 649189 + 183930 4 83744 —35843 274 529 11541

©epi. 1788 816179
i
f 33729 22 74665 —32167 72 722 10481

Dftbr. 1788 635482 + 17084 11 129462 20 4*16074 4 64 510 583*

«Roübt. 1788 413704 20 — 42575 20 148868 8 — 8924WhW 1/ mm 1 16X \J 112 283 621:

$ejbr. 1788 274381 8 —160115 4 131210 12 4 27684 172 525 5952

3anuarl789 199578 18 — 27718 22 90357 12 4 12026
1

* mm V/ \y 306 359 hm
$ebt. 1769 118324 10 + 9902 6 85890\S \m V V — 9232%J mm \J mm 154 379 3831

*Mtj 1789 106063 — 63723 12 101363 12 4 9664 12X mm 258 576 5405

Slptil 1789 20869T12 4- 4495 4 97958 12X mW + 16141 12X mm 353 445 5593

9Kap 1789 228834 7 + 7847 19 156943 — 9959 12m. mm 120 453 8046

3uniu81789 5703841 4 — 78805 4 124491 12 4 40747 12m\ mm 39 311 7763

@ept. 1789 558988 14 -257190 14 112574 16 417909 16 92 480 6021

DNbr. 1789 639033 18 + 3551 13X V 192691 4-63228 4 30 517 619«'

9loobr. 1789 426216 12 + 12811 16 63963 12 —84904 20 153 366 729«

«Dcjbr. 1789 240307 — 83450 20 65680 4 —72642 8 187 43 L 6451

3anuarl790 205524 12 — 5945 18 87617 16 — 2739 20 278 436 1055
$ebr. 1790 99395 12 — 18928 22 54037 12 —31852 12 71 458 1389
9J?arj 1790 136905 + 30842 73578 —27785 12 200 630 1077
Slpril 1790 236765 12 4- 28074 90626 — 7332 12 105i 583 1215

1790 236765 12 -f 28074
SluguP 1790 696934 4 + 137945 14 168832 4 4-56248 12 303 370 1352
<Sepi. 1790 394883 22 — 164104 16 134585 4-22010 8 168 648 765
Dftbr. 1790 381652 16 — 142881 12 126857 8 —13074 16 121 474 804
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unb für £f)aler.

mhlt. ®r.

gegen ben
entfare$enben
SNonat be*

SJorja^re«.

9lt$Ir. <£r.

SBottfeaa

für Steiler.

3ttf>lr. @r.

gegen ben
entfpredjenben

Wonat be*

äJoria^ref.

Graf

3euge

fdjaft

2ü$er
9ein»

ivanb

9iot>br. 1l790 349239 o
8 — 86977 4 86821 16

1 AAA c o4-22858 4 Z49 i CO4biJ Öo4«
JDejbr. 1I790 zbz95ö f o12 4* 22648 12 80060 4~ 14379 20 DO 40o ßQQAoyoO

i

Sanität l 791 174541 1 Q
1 O — 30982 18

Oft c i n82518 8 — 5099 8 1 üA
1 DO 0 AjIo04 OobO

gebr. 11791 87893 et nLI — 11501 14 57355 12 4- 3318 42b Öbb Q700

[791 94483 i a
1

2

— 42421 12 69312 — 4266 74 426 8343
Slpttl 1 791 198643 — 38122 12 1 16891 4-26265 404 762 11092
50Rap 1 791 295885 1

2

— 15961 12 136271 —65636 170 513 8518
3um? 1[791 560767 •j- 40920 — 191529 8 4-38972 4 138 312 12464
©ept. 1[791 69/81

1

20 + 30297 22 160439 8 4-25854 8 162 516 5328
£)fibr. 1[791 555956 -f- 1 59285 18 150815 12 —23217 191 613 8013

4- 67780 4- 5365
620 <£t%3ei»ge

Sftoübt. 1[791 404020 16 92187 12 20 unb 2£$er.

2)ejbt. 1 791 294730 -f- 31774 12 70720 12 — 9339 12 1 Ollol 445 ftA'40

Januar 1 792 255982 + 81440 6 88083 4- 5564 16 213 348
ftebr. ' 1 792 116881 + 28987 2 73402 8 4-16046 20 240 499

792 165647 1 71164 4 134228 4 4-64312 180 491TC t/ Jl

Slpril 1.792 234496 12 -i- 35853 12 144564 + 27673 53 3031/ V/ *Lr
1 <?AAÖ

5J?aö 1.792 261034 — 34851 12 210837 8 4 74566 8 142 551

^ulü 1 792 40 514 OOU4:

Januar 1[793 274768 16 + 18786 16 90563 20 4 2480 20 95 408 i n«^9
1 UÖOä

ftebr 1 793 164680 g f 47799 8 102184 8 428782 75 472
(Sept. 1 793 711505 — 140571 132090 + 8612 — 182 446 I U4U4
Dfibt. 1,793 571097 12 —241140 131352 — 2485 99 601 004^5

Sßoobr. 1l793 428613 16 —119973 12 143992 4-18377 6 157 374 1999

Januar] 794 327403 20 —167709 96682 4-12534 12 124 553 i OZ4

%tbx. l 794 176096 + 11520 16 99177 — 3007 8 105 435
9Cftär 0 1

mm /\ j

794 202412 10 -f- 2994 ( 2 109899 17 4 8697 17 138 648 ODOO
©ept. 1 794 627364 12 — 84140 16 140974 12 4- 8884 12 20 651

Oftbr. J 794 560665 — 10432 12 147252 4-15900 165 523
SRoobt. 1 794 423695 23 4- 5642 7 147460 — +64836 83 367 1 StA\

<Dejbr. 1 794 350636 21 -f 27333 1 167728 — 4 17046 — 39 615 5510
1 9 Ol 1 *ü 1034.1 102 512 6867

ftebr. 1 795 130270 16 — 45825 4 80832 12 —18344 12 30 459 2625
warg 1 795 137676 2 — 54704 8 61993 —47906 17 64 593 2426

Slpril 1[795 212056 6 —134268 16 132434 4-17511 69 1404 3375
1795 324373 20 + 56599 4 200860 20 — 2532 4 120 965 7392

3un$ 1 795 514508 6 + 47591 22 218110 12 4-15351 4 287
Hafte

813 4925

Sult? 1i795 625085 20 + 52895 20 210632 4 99811 180 744 6005
ecpt. 1 795 750389 16 + 124025 150273 4- 9298 12 29 798 9639
Dftbt. 1 795 757822 + 197157 189683 M2431 35

t
941 10102

*Rot>bir. 1.795 643011 12 4-219315 13 191603 4-44203 66 829 6967
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410 äRonatÄbertyte be* SWinifter« o. $opm ttbfr ben föleflfäeit £attbel.

Ceinenim*

slfflen tcn

Sicnat bee

«tlattttiaare«

,1.1.1.* II Kall

t

i
i

u nb für £f>aler. ii für 2^aler. fntfprec^t'utcii

menat tcS
1 lieber
i reanb

!Wonat. IScrjatjre«.

iHtMr. QJr. :Ktfjlr. <*r. Wr. StÜlt.

3)eabr. 1795 423944 — i 73307 164042

—

- 3686 1

37 1812
j

7880

Januar 1796 197504 — — 41493 12 102579 — t 20834
1 718 lo385

$ebr. ) 796 86052 22 — 44218 4 108151 12 + 27219 9 891 7<S4'->

TOr* 1796 246131 18 -H 08491 16 117667 12 55674 12 4 853 9S4&

Slprtl 1796 204913 8 — 7142 22 121353 -11081 30 1689 872Äo • *>o

Sföaij 1796 267197 6 — 57176 14 244411 f 43550 4 39 1687 7660

3unt> 1796 397763 8 — 1 16744 22 239255 -r 21144 12 88 719 71 IT

3ult) 1796 851871 8 -f 226809 20 221966 8 "f 11334 8 87 1 1 9'n

Sluguji 1796 897252 12 -f- 170422 160762 1 45616 40 828 1 1 8*;?

£cpi. 1796 684841 20 — 65547 20 156103 16 j_
1

5830 16 826 8753

Cftbr. 1796 800444 12 t 42622 12 173257 16426 70 840 6730

$ebr. 1797 127571 12 — 17270 12 78193 31063 12 1143 7032

3)Wtj 1797 155270 — 99411 18 1 3960 16 - 3706 20 735 1121*1

Npril 1797 216553 15 T 11640 7 97060 24293 "~ 385 12402

SJtai? 1797 255588 — 11612 6 323333 "t 78922 16 816 981:.

Siuguft 1797 803016 16 - 93635 20 153093 76GD 96 1097 1 125»;

Sept. 1797 630129 14 — 54712 18 128083 Ii -28013 4 40 1222 12<N>;.

9io»bi\ 1797 435301 20 — 179367 8 133138 •79549 6 711 974V

]
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$» bem %u\\ap> I: ftitutit^ ttttH $cvfaifuttß$gefrf)id)te ©reslati*

unter »rtebrt* »ityelm II., @. 1-80 biefeä Raubes.

Qu meinem Sebauern ftnb mir f.
bei ber Ausarbeitung beä

WuffafceS oter im ^öniglidjen ®taat3ard)iö beftnbttd)e Slftenbänbe

über ben |mnbwerf8burfd)ens£umult unb bie fid) baran tnüpfenbe

Unterfudjung mibcr ben ^ßotijct ^treftor ferner (MR XIV, lod)

entgangen, ©enn id) aud) mit 5kfriebigung fet>c r bafe mid) bie red)t*

jeitige ®enntni§ biefer Aften nid)t oeranla&t tjaben mürbe, meine Dar-

ftetfang in einem ber widrigeren fünfte anberö ju geftalten, fo bin

id) bod) genötigt, mid) mit i^nen auSeinanber ju fefcen, bn fte Söanb IV,

©. 51—104 ba8 oon mir @. 73 oermifcte Gnrfenntnifj ber kriminal*

Deputation beS $ammergerid)tg in Unterfud)ung8fad)en gegen ferner,

publijirt am 26. gebruar 1795, bringen unb jmar baf)ingef)enb,

„bafj ber ®ef)eime Äriegöratl) ferner oon allen ifnn gemalten 33e*

fdmlbigungen wollig freisprechen, bie Soften ber Unterfudjung aber

*u jaulen oerbunben fei." $d) bin e$ bem Sfnbenfen be<8 2ftanne3,

ber in meiner DarfteHung einen fo breiten $la| eingenommen Ijat,

fdjutbig, aud) btefe greifpred)itng jur allgemeinen ^enntnifj ju bringen.

Wdjtgbeftoiueniger bin id) auger ©taube, mid) mit bem ©rgebniffe

ber fammergeri^tlidjen Unterfud)iing einoerftanben ju erflären; ba8*

felbe gipfelt in ben jmei <Sä£en, baft ©erner an ber mtlttärtfd)en

Jortfdjaffung beS Ungarn unb an bem Augbrud) be8 ©efeöentumulW

unfdmlbig gemefen fei, unb ba§ feine (Srmerbungen in ©diettnig unb

in ber ©tabt, fomie bie SfoSnüfcung ber iljm babei gemährten 93or*

t^eile $u einer ftrafrcc^tltc^cn Verfolgung feinen 2(nlaj$ gäben.
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@S ift beS ftichtciS Pflicht, in ber Unterfudjung etwaige 2öiber*

farüd)e ber .ßeugenausfagen aufeubeden. Nun war bei ben Verhören

ber erften $ommiffton unter t». Senbeffen'S Vorfifc atterbingS folgenber

SQ3tbcrjprudr) £age getreten.

Semer chatte ju fetner Vertljeibigung angeführt, bafj er bie erfte

Nachricht oon ber beabfidjtigten gortfd)affung beS Ungarn mit

militärifd)er ©Sforte erft am 27. $pril gegen ÜKtttag erfahren fyahe,

als ber sßlafcmajor, Hauptmann £orneffer, ju tfjm gefommen fei unb

ttjn gefragt Ijabe, was er baju meine. ÜDer beötjalb oorgelabene

<ßlafcmajor fteßte am 19.3uni folgen Vefuch bei Söerner gänjlich in

rebe unb fagte babei aus, bafj bei ber ^arole um 11 Uljr auf bem

^arabeplafc ein ^ßoliseibeamter, ben er ftd) Wltyt geben wolle aus*

finbig ju machen, ben ^ommanbanten um eine militärifdje ©«forte

jur 5ortfcf|affung beS Ungarn erfud)t Ijabe. $m nächften Jage er-

Härte er jwar, er r)abc ben betreffenben ^olijeibeamten — es waren

ihrer brei^elm — nid)t auSfinbig machen fömten, braute aber ein

fctjriftlicheS SÜteft beS ^ommanbanten mit, baS ebenfalls angab, er

fei bei ber ^ßarole burd) einen ihm ntd)t mehr erinnerlichen ^ßolijei*

beamten um bie (Pforte erfudt)t worben. dagegen fagten tn anber*

weitigem Verhöre am Nachmittage beö 1 9.Quni StjnbifuS Natitfe,<Sefretär

$infce unb ^ßolijeifefretär ©aremba aus, ba§ fie nach ben @. 45

erzählten Verhanblungen mit <5d)lutiuS unb Söerner ben $omman*

banten in feinem $aufe unb gegen ein Ufjr um bie ©Sforte erfudjt

hätten. 2US fie barauf befragt mürben, wer ber ^ßolijeibeamte ge*

mefen fei, ber fchon um elf bei ber Carole ben tommanbanten barum

erfud)t hätte, antwortete ^aremba, ber ^lafemajor müffe fich irren,

benn feines SöiffenS fei aufter ihm fein ^olijeibiener bei ber Carole

gewefen; er felber fydbt allerbingS erft ben ^ßla^major unb bann ben

$ommanbanten fchon bei ber Carole um militärifche |)ilfe erfucht,

aber nicht jur gortfdiaffung beS Ungarn, fonbern jur Verhaftung ber

wiberfpenftigen ®efetten, f.
8. 43. (Sin Verhör fämmtlicher ^olijei"

biener habe nicht ergeben, bafj einer mit einem Auftrag bei ber Carole

gewefen fei. «Is biefe SluSfage am nächften Sage bem ^lafcmajor

entgegen gehalten würbe, blieb er bei feinem burd) beS Sbmmanbanten

Ätteft geftüjten äeugnifi, uno a^ ty» ©aremba barauf hinwies, bafj
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iftattcfe, |>in|e unb er erft um ein Uf)r im |)aufe beS ftommanbanten

bie @8forte erbeten t)ätten, was er, ber Pa$major, bodj miffen müffe,

behauptete er, baS fei unrichtig, um ein Uf)r fei bie £ilfe pr Strre*

tirung ber ©c^neiber nadt)gefudt)t werben. GSr breite alfo bie Steigen*

folge ber beiben ®efucf)e um militänfdje #ilfe ber äeit nad) um.

Die Äommiffion ließ f. Q- biefen SÖiberfprud) in ben #u$fagen un*

aufgeflärt, ber ^ommanbont warb barüber nicf)t pertjört. (SS war

fieben SBocfyen nad) bem Vorfall felbft.

Stuf biefe Angabe „jweier in if)ren SlmtSt>errid)tungen jeugenben

3ftilitärbeamteu", bie meljr ©tauben üerbienen als bie „ber bei ber

<5ad)e ein $ntereffe fyabenben 9ttagiftrat3perfonen\ legt nun aber baS

$ammergerid>t baS größte ®ewid)t unb gewinnt barauS bie lieber*

jeugung, bajj ber Antrag auf bie müitänfdje Slbfdljiebung beS Ungarn

fcfyon um elf Ufyr (alfo tjor ben 33erf)anblungen föaticfeS mit ©erner

unb <5dfjlutiu8) erfolgt fei. Dem ®efd)id)t8forfcf)er, bem je|t nadj

fjunbert 3faf)ren nod) faft baffelbe Sittenmaterial vorliegt, unb beffen

(£inficf)t in ben ganzen ^ufammenfjang ber Dinge nid)t mef)r burdf)

bie leibenfd>aftlid)e (Erregung jener $eit getrübt werben fann, wirb

baS nid)t geniigen. Das ®erid)t lägt gan^ auger Ädjt, bag aud)

<Sd)lutm8 pofittt? tjor ber erften ^ommtffion erflärt, es fei if)tn toon

einer Söefdjicfung beS ^ommanbanten bei ber ^ßarole um bie Pforte

beS Ungarn 9ttd)t8 befannt, es ^abe aber feine föidjtigfeit, bafj er ber

if)m burdj föaticfe öorgetragenen Meinung SföernerS beigetreten fei.

@S ignorirt audf), bog ferner fcfytieglid), wenn aud) mit fetjr gewun*

benen ©orten, oor ber ^ommiffton feine $nitiatioe in ber @ad^e ju*

giebt unb nur, mit föedjt, bie alleinige S3erantmortli^feit für bie

Ausführung tjon ftd) weift. <Kod) auffälliger erfdfjeint es, ba{j baS

Ghrfenntntfc aus bem ^rotofotle SRaticfe'S über feine Verljanblungen

mit ben ®efeilen am Vormittage beS 27. Sfyrtt ben ®afc entlehnt:

„Da bie ®efellenf<f)aft fäletfjterbingS bei if)rem (Sigenftnn belwrrte,

fo blieb weiter $id)t8 übrig, als (nadfjbem juuor beSljalb burd) ben

Sßolijeifefretär ©aremba bei @. Directorio VerlwltungS * «Befehle

eingesogen worben 1

) biefelben burdf) ein oon bem $ön. ®ouuernement

») Um föanbe.

1
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erbetene« Stommaubo t^eile in ben 3tabtftocf tbetls in bie . . . $afe*

matten ju bringen, wo wohl nicht ju zweifeln, bajj, fobalb fie etwas

mit faltem SMute ihren Uugehorfam überlegt tjaben, fie fid) fobann

bem obrigfeitlichen Befehl unterwerfen würben" — aber ben balnnter

folgenben 8<f)luftfaft unbeachtet läfet: „itMe unb auf was für

*Ärt ber arretirte $cfelle fortgebracht werben fall, wirb

bem Stmeffen (£. £. ÜNagi ftrats fub mittirt, alles biefed aber

nachrichtlich auhero oermerft". 3ßie jid) fett $mci Jagen bie ead)e

gerabe um bie *&vt ber Jortfchajfung bes Ungarn breite, barüber

oergleiche man 2. 43 ju Anfang unb *u CSnbe. %n einem ^weiten

^rotofolle oom Nachmittage tragt SHa tiefe ein, es fei bie flrretirung ber

®efellen fowof)l bem JJJintfter wie beut (Gouvernement angezeigt, unb

barauf fei oon beiben hoben iöehörben oerfügt worbeu, ben flrreftanten

fofort befannt $u machen: baß fie fogleidj fid) entfchliegen füllten ge*

horfam $u fein . . . wogegen fie bei Jortbauer ii)res UngehorfamS

ju erwarten tmbeu, bafj bie ftuslänber mit Transport unb gehörigen

Änfchreiben an ihre ©eburtsörter über bie (ürenje, bie ©inlänber aber

an bie ÄantonS, worunter fie ftänbeu . . . abgeliefert werben jollten,

fchliefjlicf) aber ber arretirte ($efelle Qofepb -UHd)ael aus Ungarn al^

ein wiberfpenftiger utO bem obrigfeitlichen 2ÖefeI)I uugehorfamer ®efelle

noch morgen mit militörifcher ©«forte über bie Trense gebracht werben

foüe". .<pierauS ergiebt fich bod) mit Sicherheit, baß am Vormittage

ber Slbfcrmb bes Ungarn mit Militär uod) nicht befchloffen war, unb

es ergiebt fid) ferner, baß über ba* ^uftanbefommen biefeS $efchlujfes

überhaupt fein ^rotofoll oorliegt, währenb bis balun Ellies genau

aufgezeichnet worben war. I>er OberftynbifuS Füller, bem am

29. ftprtl ber Auftrag ju Jljeil würbe, beu gänjlich oerfatrrenen

Marren wieber ine ®leiS ^u bringen, unb ber bann bie ^urücflwlung

beS Ungarn burchfefcte, machte fchou oor ber erften ommiffion barauf

aufmerffam, bafj über ben ^tbfdjub bes Ungarn fein ^rotofoll oor=

liege, es fei ihm auch nuty befannt, baß in einer 2i$ung bie s«ttebe

baoon gewefen fei. (£s ift alfo faum anbers benfbar, als bafj ein

plöfelicher ^mpulS oon äugen um bie
vJJfittagsftunbe ben oerhängnifc*

oollen Söefchlufj herbeigeführt t)at.

Raffen wir fürs jufammen, was fich nach beu ^rotofotlen am

Digitized by Google



RtfpMg 8* «uffo^ I. 415

27.«pril abgefpielt hat, fo oerhanbelieu be$ borgend <^nbtfu3 föaticfe

unb $infce aufbem föathhauS mit ben Schnetbergefeilen unb oerfügten beren

Verhaftung, alä fie in bie ihnen gemalten Vorfdjläge nid)t willigen

wollten. Die Genehmigung beg ^Dtrcftorö mürbe burdf) ben $o!ijei=

<Sefretär ©aremba eingeholt, bann mürbe bie ©adje an ben üttmifter

unb bem ^ommanbanten gemelbet unb be8 lefctern |>ilfe erbeten, bie

aud) jugejagt mürbe. 3Rtt biefen Sßrotofollangaben läßt fich nun bie

geugenauafage flftottcfe'S oor ber erften Äommtffion ferjr ruor)f jufammen*

reimen. ®r gab bort an, mit ben ©efellen oon jelm Uljr bis in bie

zwölfte <3tunbe bebattirt unb nad) eingeholter ©rlaubnifj beä DireftorS

ihre Verhaftung angeorbnet gu haben. Dann fei er mit §in|e unb

Saremba p <2chlutiu3 gegangen, habe aber biefen, ber beim SDrtnifter

war, nic^t getroffen, bagegen ben (befanntlich wenige Käufer oon

echlutiuö wofmenben) eben nad) §aufe fommenben ferner. Da

habe ihm biefer gefagt, baß er fd)on mit bem $ommanbanten ge=

fprocheu, baf? ber Ungar mit militärifd)er Sporte weggebracht würbe,

unb habe ihm aufgetragen, bem sJttinifter baoon Sinnige ju machen.

Der a)iinifter, bei bem <§d)lutiua uoch war, habe ihm auf bie ÜJMbung,

bajj er wegen ber Sdjneiber fomme, gefagt, er habe fdjoit SllleS mit

SchlutiuS berebet. 2flit le|term nach l>aufe gehenb habe er fein Ve-

benfen über SernerS Verfahren geäufjert, fei oon @<hlutiu3 §tt SBerner

unb oon ferner wieber ju <5d)lutw8 getieft worben <ogl. @. 45

1

unb fei um ein Uhr jum Äommanbanten gegangen, um bie miliärifche

©Störte su erbitten. $n biefen ganzen, an fich in feinem ©tücfe un-

wahrfcheinlichen 3ufantmenhang würbe bie Angabe SarembaS, baß

er bei ber Carole um elf Uhr bie militärifche §ilfe jur (Einfperrung

ber ©dmeiber eingeholt habe, fefjr wohl paffen, ©chlutiuS hatte fich

etwa um biefelbe Qzit jnm 9ftinifter begeben, um weitere Verhaltungö*

befehle einjucjolcn. Die Qtit ber (Sinfperrung ber ®d)neiber giebt

fein ^rotofoll an, ber Bericht, bem ich oben gefolgt bin, fagt, es fei

um ein Uhr gefchehen. ftft es nun wahrfcheinlicher, ba§, wie

^aremba angab, ber tintrag auf militärifche £tlfe bap um elf

Uhr bei ber Carole, ober wie ber $lafcmajor fagte, um ein Uhr

im $aufe beS ftommanbanten eingebracht worben ift? (£g

würben immerhin 158 ©efeflen oeThaftet unb in mehrere ®efangniffe
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gebraut 1

) Daju gehört boch auch eine gewiffe mtlitärifche 93or*

Bereitung, ttnb ift es nicht watyrfdjemltcf), baß töaticfe, auch wenn

er bie (Genehmigung hatte, ben Sßhtnfd) empftnben mußte, injmifchen

noc^ einmal mit ©dtjlutiuS $u reben? dergleichen $)inge famen in

Breslau boch nicht alle Sage oor. «uf ba$ aweite $rotofoll oom

Stochmitttag hat oai«t ^attefe noch »ermerft: „Da ber sßlafcmajor,

#err Hauptmann £orneffer, ben Transport be$ ®efeilen ÜJttchaet

ju beforgen allein übernommen, fo muß e8 babei fein Söemenben be-

halten, übrigen« aber abgewartet werben, woau ftch bie arretirten

©efetlen entfließen möchten".

2Bemt baS Stammergericht nach bem guten CGrunbfafc in dubio

pro reo ferner oon ber 2ftttwirfung an bem Äbfdmb bes Ungarn,

ben e$ im Uebrigen als eine ju bitligenbe Sttaßregel hinfteöt, frei*

fyricht, fo läßt es bie Brrage, auf wen bie iBerantwortung fällt, ein*

fach &ei ©eite. ftuch hier W ocr ®efd)icht8fchreiber bamit nicht

beruhigen. @r braucht bie $anblungen glüeflicherweife nicht nach ben

Paragraphen be8 ©trafgefe^buche« ju richten, aber er wirb ftch, *n

öerücfftchtigung aller thatföchlichen Umftönbe unb ber pftjdjologifd^en

Momente, bie in ben Sßerfonen liegen, über ihren Verlauf eine

3fteinung btlben unb biefe jur üDarfteHung bringen. SDiefe SKeinung

wirb hier tro£ be3 ftammergerichts barauf hinaufgehen, baß ftch ber

$la|major in ber Reihenfolge ber beiben ®efud)e um militärifchen

Söeiftanb geirrt hat. Dcrfelbe war am ^weiten £age, an bem über*

haupt erft feftgeftellt würbe, baß $wei Anträge um militärifche £ilfe

oom Sftagiftrat an ben tommanbanten gelangt feien, burch ba8 fchrift»

liehe 3CU9™& feines 95orgefe|ten, ben er boch felber baju beftimmt

hatte, in fetner fcusfage gebunben. gür uns muß baS 3cu9m6 &e$

^ommanbanten an (Gewicht oerlieren, ba wir oon ihm erft recht nicht

oermuthen fönnen, er fyabt bei feiner Angabe gewußt, baß bezüglich

ber Seit §wei oon einanber abweichenbe Angaben oorlagen, baß bie

«ngabe be8 SeitpunfteS alfo oon größter ©icf)tigfeit fei. £>ie «Bahr*

fcheinlichfeit eine« ftrrtfmmS feiten« beS ftommanbanten oon SRabiel

wirb außerbem noch baburch näher gerüeft, baß er ftch *n feinem

i) 2>a* GWemttnifi f^rid^t gar oon 250 @<$neib«gefeHen.
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Bericht an ben ftönig oom 12. Wlai folgenbermaßen auSbrütft: „Da

aber wegen ber su großen Anzahl ber sBerhafteten bie ^trrcftbc^ältniffc

anf bem föatfjljaufe nnb im Stabtftorf nicht ^inretc^enb waren, fo ließ

td) auf auSbrücfliche s3tequifition beS ÜftagiftratS . . . eine Änja^I

biefer unruhigen ^cute bcu 27. Sfyril nach ber ttafematte am neuen

X\)ox bringen. Der 2flagiftrat befchloß hierauf, baß ber Gefeite

äftidfwel aus Ungarn als ein bem obrigfeitlidjen Söefctjl ungehorfamer

Sftenfd) burd) militärifche Pforte über bie Grande gebraut werben''

... foKe u. f. w.

Sirb aber bie 2Köglid)feit unb Sahrfcheinlichfeit zugegeben, baß

ftd) bie Militärs bezüglich ber Qtxt geirrt, — fieben ©ocfyen nach

bem Vorfall — be^iefmugsweife bie zeitliche ^Reihenfolge ber beiben

Anträge um militärischen Söetftanb oerwechfett haben, fo bleibt bie

Darftellung beS Sachverhalts, wie fie oben im £erte gegeben ift, in

allen wefentlicf)en fünften beftehen.

Se^ügliä) beS Slufftanbes fommt baS $ammergerid)t jum (Srgebniß:

1. „Dafc es 511 Breslau oor bem Tumult mißvergnügte unb jum

Auflauf geneigte s^er)onen gegeben tyat; 2. baß bieje Unrut^ftifter

nic^t unter bcn £anbwerfsburfchen unb bem gemeinen SBolfe au fudjen

finb, welches bloß wegen ber sSeljanblung beS 9Kid)ael unb ber

übrigen Sdjneibergejellen einen Auflauf oerurfad)t; 3. baß bie miß*

oergnügten uub jur Unrulje geneigten ^ßerfonen biefen Auflauf als

eine bequeme Gelegenheit gur Ausführung ihres Vorhabens genutet

unb 4. geglaubt haben, baS gemeine SBolf burd) baS oon bem ü. Serner

oerbreitete falfche Gerücht am leid)teften aufzubringen. Diefe Auf*

wiegler unb Unruheftifter haben jeboa) nicht auSgemittclt

werben fönuen."

Daß in ber 93ürgerfd)aft ein lebhaftes Mißvergnügen geherrfcht

hat, h^be ich w meiner Darftellung betont; es beburfte feiner Auf*

wiegelei unb feiner AuSforengung falfdjer Gerüchte über 2öerner, um

bie SBürgerfchaft 51t bem oon <§. 57 ab ersählten Vorgehen p be*

ftimmen. SaS baS ©rfenntniß an 3eu9^«awSfagen jur Öegrünbung

feiner ©äfce anführt, erjeheint oon fetjr geringem üBelang, boch fei

eine AuSfage mitgetheilt:

Der s^olijeijcfretär ©aremba oerficherte, baß ber £ofratt) unb
3eit^rift t>. Slereiu» r- «W$tt u. «Uert^um gleiten«, »b. xxvill. 27
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OberftmbifuS Füller (ftarl ©ottlob ber fpätere ^ftisbirettor),

als er mit bemfelben gleich nach bem Xumult in SlmtSangelegenheiten

äufammengemefen, auf ben ferner gefcfjimpfet unb ihm alle biejenigen

fünfte genannt habe, welche nachher oon ben £)eputirtcn ber ^Bürger*

fdjaft als 23efd)werben gegen ben ©erner angebracht finb. S)ie3 fei

3cugcn aufgefallen, er habe ben üftüller näher beobachtet, unb ber*

felbe tjabe unter anbern aud) biejenigen 2ftitglieber beS 9flagiftrat3

benannt, gegen welche gleichfalls Söefchwerben eintommen würben, als

ben Qäger, bie föätbe $)ofer, öüttner unb Sitte, bie nach *>er

äfteinung beS SWüHer im SttagiftratSfoüegio fchlechterbingS nicht ge*

bulbet werben fönnten. 3$ bemerfe, bafj in ber 2$at gegen biefc

föäthe bei ber ^mmebiat^ommiffton «erwerben geführt worben

finb. Saremba fügt hinju, was ihn in feiner Söermuthung, bajj ber

Sflüller berjenige fei, welcher bie ganje Sache eingeleitet fyabt, be*

ftärfe, fei ber Umftanb, bajj, als er mit bem SRüller oon ben mit

ihm gehabten ©efdjäften aurücfgefommen, bie föepräfentanten ober

Deputaten ber $8ürgerfd)aft Sturm, #obeS unb 2flüller fchon auf ben

#ofratf) gewartet unb fich über eine fyalbz Stunbe an einem ent*

legenen Orte beS 9tatl)l)aufeS mit felbigem befprodjen hoben. 3fod>

ber Jorftinfpeftor 9)terenSfn fagte aus, Füllers Sdmuegeittater oon

SÖolff, Söefifcer oou Xrefdjen, höbe ihm eines JageS gejagt: „3$
gebe $t)nen ben 9ktf), Sie fchlagen fich 8U oc" bürgern, Sie werben

gut babei fahren, unb S. ber Sttinifter ©raf oon #oüm werben

es 3fhnen übel nehmen, vielmehr gern fehen". üDaS wirft ein

intereffanteS Schlaglicht auf bie im äftagiftrat f)txv\tytnbt *ßarteiwtg

unb beftätigt bie Wahrnehmung, bie fich wir fonft aus ben fcften

aufgebrängt hat, bafj oon allen 3)ZagiftratSmitgliebern 2ftüller in erfter

töeihe ben neuen ftbeen, jumal ber einer SürgerfchaftSoertretung, ju»

gänglich war.

Sehr ausführlich, aber in formal jurtftifcher Söeife behanbelt baS

(Erfenntmfc „ben bem 3öerner befchulbigten fchlechten SebenSwanbel

unb bie oor feiner $n}e&nng als 9tatf)mann oon ihm begangenen

Vergehen". £>ie gälle, in benen etwas gegen ihn oorgelegen fyat,

finb boch recht zahlreich, aber ju einer Söeftrafung ift es niemals ge*

fommen. Sluch bie (Srgebniffe ber Verhöre aller 3Kagi)tratSmitaJiieber
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unb rat^äudlic^en Beamten über 2öerner« Amtsführung ftnb mü*

geseilt, e« fommt aber nicht« Erhebliche« h«au«. «I« äöerner«

©egner treten ber Qfuftijbireftor Silcfe (bergt. ©. 25) unb

ber Oberfenbifu« SKüöer auch ^ier ^erbor. Set Gelegenheit oon

3MIer« Sefchulbigung, ba& ©erner in S8enad)theiligung be« o. #erforb

ben Dberbürgermeifter Säger (ogl. beffen Eerurtheilung ©. 73) in«

üßagiftrat«follegium gebraut habe, wirb ba« ©egen$eugntjj oon

Schlutiu« angerufen. „SBielmehr oerfid^ert ber <Sd)lutiu«, bafj ber

SKuüer SBieleö eingeraifcht habe, welche« eine fchwarje <5eele aerrathe

unb fia) oorjüglich auf ba« Zutrauen grünbe, welche« ber SWüller

bei ber Söürgerfdwft habe." Sejüglich ber Erwerbungen ©erner« in

@tt)eitnig tarn burd) bie oerorbnete 33ermeffung h**au«, bafj biefe

531 SÄorgen betrugen, welche aber nach ber *ßräftation«tabeHe U)ra

nur ju 456 borgen angerechnet worben waren, fobag er überhaupt

75 borgen juötel erhalten hatte, „$ierau« tarnt aber in bem gegen*

wärtigen peinlichen ^ßroaej} ^idjt« jum ^ad^theil be« Söeraer gefolgert

werben", ©atoinj ergänzt fidf) bie Angabe @. 40. ftra Uebrigen

führt ba« Erfenntnifc au«, ba§ Söerner bei allen feinen Erwerbungen

fowofjl in Sdjeitnig wie in ber Stabt unb bei allen SBaubenefijien

bie Genehmigung be« 3flagiftrat« unb ber ftrieg«* unb ÜDomänen*

famraer ober be« 3ttinifter« felbft gehabt habe; einen X\)til ber An*

fchulbigungen wegen übermäßiger Au«nufcung ber gewährten Sau«

benefijten weift e« auf ®runb oon 3eugenau«fagen jurücf. Alle«

jufammenfaffenb finbet ba« ftammergericht, ba& jwar ber Scben«*

wanbel be« SBemer nicht oon £abel frei fei, baß bie« aber burdj

feine guten (Seiten, feine ®ef<hicflichfeit , feinen Eifer unb bie ber

(Stabt geleifteten ^Dienfte gut gemalt werbe; e« führt auch 3U f«*1*11

fünften an, bafj er ein ihm t>om gleifchermittel angebotene« ©efdjenf

au«gefä}lagcn habe. „Solchem nach fÄHt bem Söemer überall 9ftcht«

jur Saft, e« hat alfo au« ben angeführten ©rünben auf beffen gänj»

liehe £o«fprechung erfannt werben müffen".

$)a« Erfentnifc war oor feiner ^ublifation bem &önig oorgelegt

worben, er fanbte e« am 19. gebruar jurücf „mit bem beifügen,

bafc ber p. Söeraer feine« Eigennufce« wegen feine« Soften« entfe|t

ift unb bleibt, unb bajj er unfähig tft, einen öffentlichen Soften au
27*
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betreiben, ©olcrjem nad) hat alfo ba$ &ammergertd)t ba$ banmter

weiter (Jrforberlidje $u beforgen". Darauf bürfte oietleicht gejchtoffen

werben, ba& baS ©rfenntnifj urfpriinglid) nodj weiter gegangen ift

unb and) bie ?(bfe§ung SemerS für ungerechtfertigt crflärt tjat, bafc

aber auf bie föniglicrje ftabinet^Drbre hin ledere« fallen gelaffen ift.

#e&t gehört ©crncr ber ©efdnd)te au. ^t)r genügt bie formal

juriftifdje ^Beweisführung be8 ^trafridjtevö nid)t. @ie wirb bem

jlöntg föecrjt geben. 2ki ber Gelegenheit fei auch nod> nachgetragen,

bafc fid) aud bem (£rfenutni§ ergiebt, bajj auf SernerS Wbfefcung

bereit« bie Senbeffen'fcrje Stommiffion am 26. ftuni 1793 angetragen

hat. 8d)on eine 2Bod)e nach bem lumulte hatte #ot}m ben Stönig

auf SQ&ernerS Unbeliebtheit in Breslau aufmerffam gemacht unb um

feine SBerfe&ung auf einen anbern Soften gebeten.

lieber bie nad) bem SBerner freifpredjenben (Srfenntnifj t»on ben

Sftepräfentanten ber Sürgerfdjaft gegen ihn erhobene Sinilflage bringen

bie Äften ju ber $)arfteüung ©. 73 nid)t3 9ieueä, bodt) fei noct) r)injn»

gefügt, ba§ ber fcf>tic6tidt) bewirfte Vergleich oom 5. Quli 1796 ber

oermittelnben Xfjätigfeit beS Kriegs* unb 2)omänenrathe« oon ©olbfufj

ju nerbanfen ift ^Cucr) ba8 fei mitgeteilt, ba§ ©erner $ur JJür)rung

feiner (Sache in Sellin einen ber berühmteften Äbüofaten jener 3eit,

ben auch als juriftifd)en ©chriftfteHer bekannten Äarl Subwtg «melang

gewonnen hatte.
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XL

Sie MtcOauet Suini.

Eon Dr. ©il^elm @<$ulte.

$n bcr «ProteftionSBulIe bes Zapfte« Slbrian IV. für bas 39is*

t^um SöreSlau oom 23. Stpril 1155 folgt in ber Stufjätilung bcr

ßaftellaneien, welche ben (Sprengel be8 93i3tfnim8 bilben, anf gradice

Ztrigom (©triegau) Zpini 1

). Zpini ift offenbar ein ©d)reibfef)Ier

für Zuini, wie e§ ficf) atoetmal in ber fnäteren $roteftion$bufle be8

^apfteö ignnocenj IV. öom 9. Sluguft 1245 als „Suini" unb „iuxta

Castrum Suinii" üorfinbet
2
).

SDic flaftetfanei Zuini, Suini ber beiben näpftlidjen Süllen ift

bisher unnnberfprocf>en mit ^dnoeibnifc gebeutet roorben. ^fber fd)on

bie geograpt)ifrf)e Drbnung, meldte in beiben Sutten bei ber 9faf*

jä!)Iung ber $aftcttaneien beobachtet roorben ift, Ijeitte $u SJebenfen

gegen biefe QufammenfteHung tion Suini unb (Sdnoeibnifc führen fotten.

T)enn in bcr älteren Sutfe ftefjt Zuini jmifdjen gradice Ztrigom

(@tricgau)
s
) unb Valan (Säfnt), in ber jüngeren Urfunbe jroifdjen

Stregom ((striegcuri unb Legnicheztz (giegnifc)
4
). $ie Staftellanei

') 2)cr tn'erljer gehörige Slbfdmitt bcr ©ufle fdjeint urfprüngltdj folgenben

SSortlaut gehabt JU ljaben: ciuitates castella uillas curtes et plebes in Recen,

Tescin, gradice Golensicezke, Otheniochnw, gradice Barda, gradice (?) Nemechi,

gradice Ztrigom, Zuini. Valan, gradi« e Szobolezke, Glogow, Srzesko (?), Miiice.

a
) SR. 638a. ©tcn$el, 39i3tfmm8urfunbcn ©. 10 unb 12.

3
) SJtarfgraf hat in ben (Erläuterungen jit bem Liher ftmdationis episco-

patns Wratislaviensis D. 100 e3 aücrbingg als fraglid) bejeidmet, ob gradice

Ztrigom auf ©triegau ju begießen fei. 9lad) ifan ifl e8 mit bem in ber Urfunbe

für baS ©anbftift (Reg. 34) genannten unb als ^tricgelmüfyl am 3obtcn erflärten

Strcgoni (ba8 aitd) moljl richtiger Stregom gclefen werben mufft ibemifd), mäfjrcnb

Ztrcgom, beffen Äirdje 1202 o. X. (Reg. 76 c.) bie Johanniter erhalten, un^cifcl-

f>aft atriegau fei. Jnbcffcn ift c8 wenig wahrfd)einiich, baß bem eanbftift eine

SanbeSburg ttberwiefen worben fei; audj werben bie Söcbcnfcn, meldjc fid) au8 ber Siethen*

folge ber 2anbc8burgcn ihm ergaben, burd) baS in biefer Abhanbluug Ausgeführte hinfällig

*) 3)ie Reihenfolge bcr tfaficttancten in ber Söutte oon 1245 ift fofgcnbc : Tesin,

Rathibor, Cozli, Thosech, Opol, Otomuchow, Rechen, Nemchi, Bardo, Stregom,

Suini, Legnicheztz, Wratislau, Mylicz, Sandovel, Glogou, Bithom, Crösten,

Sagan, Bolezlauecz, Grodez et VVlan. <©tenjel a. a. C £>. $.
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422 Die ÄafWfcmei Suini.

Suini tmtfj olfo entweber weftlidf) ober norbweftltd) non <5trtegau

gelegen Ijaben, wäfjrenb <Sdjweibni| in entgegengefefcter föidjtung, int

©üboften üon ©triegau liegt. Suini fann alfo feiner Sage nadj

nid)t mit @d)weibnifc ibentifteirt »erben.

Xtaffelbe verbietet bie SBerf<f)iebenl)eit ber 9tomen8formen. $)te

$aftellanet Ijeigt Zuini, Suini. <&o wirb bie Söurg aud) Don &o8nta8

oon sßrag (t 1125) genannt, wenn er berietet, baß aJhitina uon

Söhnten aud, unter bem ©djein, al8 ginge er jagen, fidj 1108 nad)

Zvini in Polonia begeben l)abe, um mit feinem SSateröbruber Sftemolj

pm ©turje ©watopluf'S eine tyeimlidje Seratlmng ju fjalten
5
).

Zuini unb Suini wirb bie SBurg in ben pftyftlidjjen Urfunben üon

1155 unb 1245 genannt, fcutfy bie ßafteüane, meldje auf biefer

SanbeSburg walteten, würben fo bekämet. (£8 ftnb folgenbe: 1230

«September 14: Tacer castellanus de Svina; 124? fcecember 30:

comes Jaxa castellanus de Svina; 1248 Quli 8: Petrico castella-

nus de Zuni").

$)er Ortsname Zuini, Suini ober mit lateinifd)er ©nbung Svina

ift Dom altflaw. svinija, svinii abjeft, poln. swinia, swini ljer$u>

leiten
7
). $>erfelbe 9tome tommt aud) anberwettig in ©djleften nor;

in einer Urfnnbe non 1252 o. £. wirb bie (Sdjenfung Don fed^d bem

®ute Sarovina (föotfjfürben, &r. SöreSlau) benad&barten sortes, welche

nad) Suyny gehören, berietet
8
).

demgegenüber wirb ©djweibnifc in allen Urfunben Swidniz ge*

nannt. <So Ijetfjt es in bem HblafjpriDileg beS Ranftes ^nnoceng IV.

Dom 13. 3funi 1249 für ben 8trd)enbau ber 9ttinoriten: minister et

fratres ordines tratrum minorum Swidnicens. Wratisl. dioec. 9
);

1250 o. X. Hermannus plebanus de Swidniz 10
); 1257 «öril 22:

item parochiam in Swidniz 11
); 1266 3funf 27: ecclesia de

Swidniz 12
); 1268 SDtat 12: parochias in Swydnicz et in

5
) SoSmaS III. 28. «) SR. 362, 591b, 677.

*) 3ftiMofic$, Ortsnamen au8 «ppeüartben II. ftr. 648 unb (Etmnologtföe«

Sertton @. 331.

8) SR. 780. ©gl au<$ ©ro§- unb Ätftti.@^»ein, Är. GHogau, 1471 Grosen
Sweyn bei Ante.

•) SR. 701. In
) Sjfc^oppe n. ©ten^el, Urfunbenfaumtl ©. 818? SR. 709.

") SR. 973. ") ftnoMt<$, $er3ogtn Hnna @. 32; SR. 1231.
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Son Dr. WOrfm ©d&nfte. 423

Boygindorf 18
); 1274 o. Hermannus advocatns de Swyd-

niz 14
); 1276 $)ecember 1: civium nostrorum in Swidniz 1

*);

1278 $>ecember 5: civitati nostre Swidnicensi lfi
); 1279 o. SC.:

H. advocato de Swidnicz 17
); 1280 üDccember 28: ego . . ple-

banus et H. advocatus de Swideniz 18
); 1281 Qfuli 6: Henri-

cus advocatus de Suidniz 19
).

$)er Ortsname Swidniz, üoln swidnica, gefjt aber auf svidü,

svida, cornus, Hartriegel jurücf
20

). Swidnica l)ei§t roörtlid) ber

aus ober in einem Hartriegel» ober (Steineidjenroalbe fliefcenbe 23ad)
2

1

).

(SS ift ntc^t umuafyrfd)einlicf), bafc ehemals ba§ @dnt)eibm|er ©affer,

bag bt« jum ^ufammenftuß mit bem ©triegauer Saffer Pilava,

t>on ba bis $ur Ober Lessenicz fyiefj*
2 '2

), in älterer Qzit einfdjliefj*

lid) bcö 23ögemoaffer3 ben tarnen Swidnica führte, toitfjrenb ber

mittlere 93ad), tote tyeute, Söetftrifc (Bistrica) genannt mürbe 23
),

©onadj mürbe ber 9tame ber Slnfteblung, mie ba8 nidjt feiten ber

gaH ift, Don bem ©emäffer, an bem fie liegt, hergenommen fein.

©inen gleiten tarnen füljren aud) bie Dörfer ^olmfcfc^cfyrueinifc,

$r. fteumarft (1245 Zvidnicza'24 ), Svidnitz 25
), 1329 Polnische

sweideniez 26
), 1335 ecclesia de Svidniz)'27 ) unb ©dnoeinifc, $r.

©rünberg (Swidnitz*28 ), rector ecclesie in Swydnicz 29
), 1484

Sweydenitz) 30
).

©ä^renb enblid) Castrum Suini fd)on frü^jeitig ermähnt mirb

»3) SR. 1301. ,4
) SR. 1444. »») SR. 1516. »«) SR. 1585- lT

) SR. 1587.

is) SR. 1620. l9
) %i\ü)oppt u. ©tenjet, llrrunbenfammlung <&. 397.

«") 2Kitlofia) a. a. D. II nr. 647.

*') Webling, ©djtefiföe Ortsnamen auf —nnfe (— ife) in ©djkftcnS Soweit

<S. 492. ©crfelbe Saddame fommt auc^ in bem ©ebiete beä 33 ober uor. (£3 tfl

bie Swydnik, iefct ©djroeinlidj genannt, ein Wcbcnflujj beS oberen ©ober. SBgL

Uri. bom 6. ftobruar 1254, SR. 863.

«*) 5tbnlung§urfunbe Don 1277 in ScfjnSurfunben I. 484 f.
SR. 127 (@. 94),

1355 unb 1397.

»*) 2)ie ftlu&namen finb flaroifdj: Pilava üiefleidjt ju plaviti, flößen (2Riffoftdj

a. a. O. 11. nr. 441), Lessenirza au 16sü, Söalb (ebenba II. ur. 304 1 unb Bistrica

gu bystrü citus (ebenba II. nr. 45).

*) ©ten^cl, 93iStt)um8urfunben @. 10.

*») Liber fund, ep. Wrat. B. 56 unb D. 1 1.

M
) Änie, Ucberftc$t ber Dörfer u. f.

ro. 1S45-

**) Steiner, Mon. Pol. I. 371. *8 ) Lib. fund. ep. Wrat. E. 19.

fceane, $Bi$t$uraÄ»(ä}efc$id}te II. 98. 3()
j Änic a. a. O.
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424 $ie Äaftellanei Suini

— $uerft uon $o$ma3 uon $rag §um ftafyre 1108 — ift ©dfjroeib*

nifc jüngeren Urfprungö.

Urhmbli^ wirb ©dfjweibmfc perft in bem «bla&primleg bcS

Zapfte* Qfnnoccnj IV. tjom 13. 3<um 1249 erwähnt
31

). (StncS

33ogtc« toon ©dfjweibnifc wirb erft int ftafirc 1274 gebaut
3 '2

). 9(u3

einer Urfunbe t)on 1276, laut welker #er$og £>einridt) IV. bett SBü*

gern öon <§<fm>etbnifc ben uon feinem $ater unb Dtjeim burd& <ßri*

oilegten confirntirten Söefifc beS SöalbeS ex illa parte ville Boegen-

dorf (be8 SJürgerwatbeS) beftätigt
33

), fdjeint ^ertjorjuge^en, bafj bie

Sfaäfefcung uon <Sdf)weibnifc ju beutfdf)em 9*cd^te als @tabt in bie

Otegierung^eit £einridf)8 III. (1241—1266) fällt.

Kelter als bie beutfdje ©tabt @df)meibni$ ift bie flawifdf)e VLn-

fteblung gleiten Samens. Dafür fpredtjen ni(f)t nur bie analogen

23ert)ältniffe Bei anberen fcljleftfdjen <§täbten, fonbern e« bezeugen

bie« audf) Beftintntte 9todf)ridf>ten über baö Hilter ber *ßfarret, nad)

benen ber Pfarrer ^ermann, ber in ber Urfunbe öon 1250 als

3euge genannt wirb 34
), fdjon als geitgenoffe ber tjeil. §ebwig er^

fdjeint
3
*), wie bie ßunbe öon ber Stiftung be$ SJttinoritenftofterS

burdf) bie trafen tion Söürben im Anfange beS 13. Qaljrfjunberts
3Ö

).

Wber ber Umftanb, baß bie @rrid)tung ber @df)weibnifcer Pfarrei

in bie Qzit nor ber «usfefcung öon @d)weibnifc als ©tobt fällt unb

fomit bie ©yiftenj ber Drtfdfjaft ©cfyweibntft weit älter ju fein fd&eint,

als bie urfunblidjen ^ad^rid^ten reiben, gewährt bod) fein &nred)t,

baS Castrum Suini mit biefer Drtfdfjaft Svidniz ju ibentificiren.

^ttterbingö fjat es ben 9tnfdf)ein, als r)citte man bisher eine Um-

wanblung beS Samens Suini in Swidniz fpradf)lidf) für möglidE) ge*

galten. 2öenn aber ®. Söeinfjolb als Seifpiel für ben «uSfatl uon

Zungenlauten b unb t t>or n anführt: „^dfjweinuj (Är. Weumarft)

1329 Swidniz, (ftr. Grimberg) Sweydenitz 1484; audf) ber 9tfame

ber <Stabt ^dEjweibnig wirb Dulgär burdfjauS €d)weim£, @dfjweinä

gefprodf>en''
37

), fo änbert biefc tmlgäre beutfd&e «uSfprad&e an ber

3,)SR.701. 3 *)SR.1144. 33)SR. 1516. 3*)SR.703. 3*j 3eitfdfrriftXV. 6.557.
3ft

) Äoptefc, 2>aS ftranaisfanerftofter 511 „Unfer lieben ftrau im SBalbc" in

vScf)tDeibni§, 3ettför. XV. ©. 40 f. SR. I. @. 128; Reg. ep. Wrat. p. 14.

«) 3ut @ntnricnung«gefc$tä)te ber beutfd)en Ortsnamen in e^leften. 3eit«

förift XXI. ©. 276.
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Sott Dr. Sttf)f(m ©dmltc.

£I)atfadje nidjts, bag ©<^tt>cibni^ urfunblid) immer Swidniz, bte

ßaftetlanei aber Suini f)etfjt, beibe Ortsnamen alfo auf oerfd)tebene

Sortftämme führen.

@S giebt allerbingS nod) einen ®runb, ber uns trofc ber ange*

gebenen förad&ltdien <5$mierigfeiten oeranlaffen tonnte, Suini unb

Swidniz für btefelbe Ocrtlidtjfcit anpfeifen. Wad) ben oben ange*

führten ^aftettanen non Suini nämli$, Xacer, ®raf Qara unb *ßetrico,

bie ber Qtit non 1230 bis 1248 angehören, erffeinen in ben füäteren

Urfunben nur ^aftettane non Swidniz. @S ftnb 1262 Stoso castella-

nus de Swidniz 38
) unb 1310 „domino Nycolao de Munsterberg

iudice nostre curie in Swidniz, Petro Capra castellano nostro

ibidem s 9
). Die Slnnafjme liegt nafye, bag bte einen mie bie anberen

ßaftellane berfetben SanbeSburg feien, ifjr 9tome ftcf) nur geänbert

fjabe. 3fn ber Xfjat ftnb bisher alle als ®afteKane non ©d)TOetbnt$

angefeljen worben'°). Der ßinmanb ift jebod) Ietd)t burd) eine alt*

gemeine 33etrad)tung ber ©ntwtcflung ber $aftel!aneU SBerfaffung ju

befeittgen. @S ift jmifa^en ben alten, auf ber polmfdjen SanbeS«

üerfaffung berufjenben ®aftellaneien unb ben jüngeren, $war aud) auf

bem nolnifdjen SanbeSredjt berubenben, aber in golge ber bitteren

Seftebelung beS SanbeS unb oor allem ber beutfdjen Slolontfation

entftanbenen Surgbejirfen, ein Unterf<f)teb 511 madjen. Die $aftellanet*

Sßerfaffung in <Sd)lefien bebarf überhaupt nod) einer eingefjenben

Unterfuajung. Da aber eine fold)e t)tcr gelegentlidj md)t geführt

werben fann, fo müffen einige orientirenbe 9fabeutungen genügen.

(Sine 93ergleid)ung ber in ber SBufle non 1155 genannten $afteflaneien

mit benjentgen, lueldjc in ber Söutte non 1245 aufgellt »erben,

füf)rt ju bem förgebniß, bafj bie 3a()l biefer SBermaltungSbejirfe

innerhalb eines Qafjrfjunberts fid) ertjeblidt) oermef)rt tjat. Säfjrenb

im 12. ^afjrfmnbert bie meiften taftellaneien an ber böljmtfd&en

©renjc lagen, ftnb im 13. ftafjrljunbert bis 1245 im Qnneren, ab-

gefefjen üon £)berfd)lefien, ®röbifcberg, Siegnifc, Sunjlau, Breslau

hinzugetreten. (Sine meitere S3ermef)rung ber ^aftellaneten, gegenüber

ben in ber Suite üon 1245 genannten, lägt fid) aus ben urfunbltd)en

88
) SR. 1140. 39

) SR. 3172.

«°) Heuling, 2>ie ftyeftföen #af*cflaneten, Seitför. X. <&. 104 u. XIV. ©. 212.
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426 !Wf Jfttftftfttitrt Stitni.

^ad&ridfften
41

) leidet nachwerfen; bicfc jüngeren ^erjoglidljen Sttrgen

aber ftnb ausfdfjliefjlid^ in bat neubegrfinbeten <§täbten erbaut worben.

Unter berartigen S3erl)ältniffen fann es nun aber ntdjt meljr auf-

fallen, wenn aud) in ber neubegrünbeten unb rafdf) aufblüfjenben

@tabt <Sdt)Weibnifc eine fyerjoglicfye Söurg errietet würbe unb uns

beren Äaftellane feit bem ftcfyn 1262 in ben Urfunben begegnen.

SDurdfc ntd^td ift aber bie «nnafyme geboten, es feien biefe in

föäterer 3eit genannten $afteüane oon ©dfjmetbnifc (Swidniz) bie

9tadE)folger ber Äafteflane oon Suini. Äuf ber anberen <Seite bietet

aud) ber Umftanb nidfjts «uffatlenbeS, bafj wir feit bem 3?al)re 1248

oon feinem Safteflan t)on Suini etwas mef)r fjören. 5Die ÄafteUanei

Suini ift offenbar, wie bie« aud) bei anberen &afteuaneien, fo bei

föecen
42

) unb @anbewalbe 43
), ber gall war, eingegangen, weil fte

bebeutungSloS geworben war.

@8 fragt fief) nun, wenn Castrum Suini nicf)t ba§ heutige ©djweib*

nifc fein fann, wo benn in <Scf}lefien biefe alte SanbeSburg gelegen

Ijabe. $)te Antwort würbe leidet fein, wenn wir bie Sage ber bem

33i3tf)um gehörigen Ortfd^aften Scarici unb Scirpici, meldje nad^

ber 33utte oon 1245 iuxta Castrum Suinii gelegen fjaben follen,

fännten. ©tenjel wollte Skarici mit 8roifdf)Wifc, Är. @<f>roeibnifc,

beuten
44

); ba3 ift jebodt) unmöglid), ba $roifd£mrifc 1290 Craswitz

genannt wirb 46
). Söäfjrenb Scirpici überhaupt nidfjt nachweisbar

ift, wirb oon Scarici in ber Urfunbe oom 21. ^ooember 1254 be*

rietet, baß e« gufammen mit Velavez unb Pecare oom 93ifdf)of bem

#erjog gegen anbere 23eft$ungen abgetreten fei
46

).

@§ ^anbelte fidf) Ijier um einen größeren ®ütertaufdf) jwtfcf)en

SBifdfwf ^omaS unb ©erjog 93ole3lauS, bem #erm oon Siegnifc, wie

er in jener <3eit naclj ben oerfetyiebenartigen ftntereffen ber Äbrunbung

unb befferen 33erwertl)ung beS SefifceS öfter* öorfam. £)ie bem

#erjoge Oon bem SBifcfjofe äuriiefgegebenen ©emarfungen ftnb Velavez

(Söielwiefe, ®r. (Steinau?), Pecare, wahrfd&ehtlicf) ®ro6*93e<fem, $r.

*) $gL Heuling a. a. O. 3cW$r - x *v - ©• 208 f. #ter »erben genannt

Sora«, Silben, Heumar! r, Del 8, «Steinau a. D., Sßartenbcrg u. a. nt.

2
) ©tenjel, ©efdjtfye ©$lcfien8 <£. 16.

4») @$u<$, 2>ie Äafteflanei ©anbenmtbe, 3eitfd)r. XIV. @. 486 f.

«*) etenjcl, $i$tyuntfurtunben ©. 12. **J SR. 2135. «) SR. 886.
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£tegn$, nnb Scarici, non bcm mir au« bcr $roteftion$bulle ton

1245 triffen, bajj eS fammt Scirpici in ber Mt>c be3 Castrum Suini

1*9
4 7

)- 3n &cm ä3erjeichnif$ bcr bifdjöfltajen ®üter non 1246 ift

übrigen« Weber Velavez, noch Pecare aufgeführt, fo ba§*btcjc ©üter

tt>ot)I erft na<h 1245 an bie SreSlauer färche gefommen finb.

(Sine ©ntfd)äbtgung erhielt ber $Bifä>f burdj .ßuweifung be«, offen-

bar im Söeftfce be8 $er$ogd gebliebenen $fatheile$ an ben ©emarfungen

mm Clembanovic ($lemmemnfc, Är. Siegnifc), Brennic (töothbrümrig,

Är. (Mbberg) unb Lisouici. Clembanovici wirb fdjon in ber th>

lunbe t?on 1245 unter ben bifdjöflichen (Mtera genannt, cbenfo

Lisouici, lefctere« !ann aber feiner Sage na<f> nicht mehr beftimmt

»erben. Brennic ift erft nach 1245 in bifdjöfiid&en Söcflfe gelangt;

e8 wirb neben ßlemmemrifc in bem Registrum Legnicense beS Lib.

rund. ep. Wratisl. (D. 3 unb 7) aufgeführt
48

).

$)a$ einzige ftdjere (Srgebnifj unferer Unterfuchnng über bie Sage

beS Castrum Suinii unb ber benachbarten Drtfdjaften Scirpici unb

Scarici ift bemnadj, bajj ba8 lefctere $)orf in bem §errfd)aft$bereich

beS #erjog8 ©oleSlato toon Siegnifc gelegen höben mufj, währenb alle

Urfunben für ©chnmbnifc t>on ^erjog Heinrich OL auSgefteöt ftnb
49

).

©otriel ergiebt fid) jeboch fytzaus mit aller ©ahrfcheinlidjfeit, bafi,

wenn ba8 bifd^öflid^c ©ut Scarici in ber 9Mhe ber SBurg Suini gelegen

4T
) barf nic^t auffalten, baß Scarici famtnt Scirpici in bcr «ufle üon

1245 al« jum territorium Wratislaviense gehörig geregnet »erben. Vitien biefem

territorium, beut alten #auptlanbe ber Silenzane, Ijatte ba8 Territorium Legni-

cense erft bur<$ bie feit SBoIeSlaw bem Jangen geförberte beutfd^e (Sotonifation ©e-

beutung erlangt (1175 in potestate Legenicense. SR. 46). $ie erften Äafteflone

üon Siegnife erfdjeinen nrtunblt$ 1202 (SR. 78). Ueberfyaunt entfnri$t bie (Ein-

teilung unb ©runpirung ber ©cjtfcungen beS ©iStfyumS in ber Sülle bon 1245

nad) bem territorium Wratislaviense, bem territorium de Legniz, bcm districtus

Glogoviensis et Bytomiensis, bem districtus de Bolezlavech unb bem ducatus

de Opol ben bomaligen öolitifdjen Skrljältniffen. Huf bie Strd^tbtatonatöcint^eilung

be« S3i8tfyum8, tt>et<$e erft fpäter burä^gefttljrt rourbe (ögl. Einleitung jum Liber

fund. ep. Wrat. @. LXXV.) f$eint tyn feine 9Hl<fft<$t genommen &u fein. 3)ie

erft föäter, im $a$re 1247, erfolgte Teilung be8 Sanbe* unter bie ©ityne #ehv

ri<$« II. (©rün^agen, @ef$ic$te ©a^Iefien« I. ©. 78) $at bei ber (Sintyeilung

ber bif$öfli<$en ©ttter in ber ©ufle oon 1245 felbftoerftänblia) feine Molle fölelen fönnen.

«) (gine (Soöie bcr Urfunbe Dom 21. ftooember 1254, meldte td) ber (Bitte be*

$errn ©ubregen« Dr. ^ungnifc oerbanfe, folgt att ©eUage.

«•) lieber bie £anbe*$eitnng ögl. ®rttn$agen, 2>te 3cit fcerjog« $cmria>S III,

oon ©<$feflm, ©re*fou 1241-1266, 3*fW XVI. @. l ff.
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Ijat unb bem £errfd&aft8bereid&e $>eraog« S3ole8lam$ angehört, bic 8urg

Zuini nidf)t ©d&weibnifc fein famt, ba8 nidjt innerhalb bcr $errfdfjaft

ßiegnifc liegt, fottbem unter #er$og #einrid() III. fteljt.

Verfolgen wir nunmehr bie . ÄntjaltSpunfte weiter, bie uns bie

(Stellung oon Suini innerhalb ber Reihenfolge bietet, in ber bie

ftaftettaneien in ben beiben Sutten üon 1155 unb 1245 aufgellt

werben, wonadfj Suini laut bem älteren Dofumente oon 1155 jwifd^en

©triegau unb Sälm, naef) bem jüngeren oon 1245 jwifd&en ©triegau

unb Siegnife gelegen fjat, unb jteljen wir enblid) bie iftamen8gleid)f)eit

inföedfmung, fo werben wir wofjl ntdt)tfc^I gefyen,wenn wir in Castrum Suini

bie fpätere 39urg „<Sdf)W eint) aus" bei 33oIfentmtm fer)en. Seiber finb

bie älteren 9ßadjrid)ten über bie 93urg SdfjweinfjauS red)t fpärlicf).

Der beutle 9tame „SdnoeinfjauS" ift wie Säfjnfjau« gebilbet unb

wie biefeS aus Valan, Vlan, fo ift jene* aus Suini entftanben
50X

i. Da«

unterhalb ber Söurg gelegene Dorf mit einer *ßfarrfir(f)e führte nadf) bem

3in8regifter beä ©rjpriefterS (Gabriel tum töimini üon 1318 ben tarnen

Swyn ft
»). Der S3urg felber wirb in ber Qtit öon!248 V2

) big 1315,

foweit bie fdt)Icfifd)cn Regeften reiben, nicfyt mefyr (Sxwäljnung getrau.

Der größte £f)eil bes Greifes Söolfentjatm, in bem bie 93urg

Suini, ©djweinljauS, alfo gelegen war, ift woljl erft im Saufe beS

13. 3?al)rfmnberts burcr) beutfdfjc toloniften befiebelt worben. Die

üIftÖndf)e oon Scubuö, $emricf)au unb ©rüffau fyaben f)ier nadf)Wei§=

bar foloniftrt. Daju fommt, baß bie glureintfjeilung ber Dörfer,

bie t)icr otelfadtj gebräudjlidjen großen, fränftfcfyen #ufen, ba§ 23or=

wiegen rufttfalen 53eft^eö, bie jaljlrcicfyen mit einer Söiebmutf) auäge«

ftatteten *ßarod)ieen unb cnblidj bie überwiegenb beutfdjen Ortsnamen,

wie fie nur Moniftenbörfer su l)aben pflegen, beutHct) barauf f)in*

weifen, baß bie Dorffdjaften ber überwiegenben 9ttef)rsaf)l nadf) auf

urfprünglidjjem SÖalbboben ausgefegt worben ftnb. 9lud) präf)iftorifdf)e

gunbe fcljlen f)ier. ^ur bie STtjäler ber wütfjenben $eiße unb beS Qith

ba<$e8 fdjeinen mit älteren flawifdf)en Slnfieblungen befegt gewefen gu fein.

S3on Qauer au$ liegen in bem £t)ale ber wütfyenben Steiße auf*

*°) SBgt. & 21. aflüUcr, «aterlänbtfd^c «Uber, 1837. ©. 515 Slrnn.

*») RIon. Pol. I. 142. Heuling, ©Rieften« ältere S&rc&en, @. 119. Ueber

baS älter ber £ird&e unb ber öurg Ijanbclt 2utft$, Sie Äunfibcnfmäler be«

SRegierung$.33e$irte Siegnifc, @. 364 f. **) SR. 677.

Digitized by LaOOQle



Sott Dr. mtydm 3d?uUe. 429

Worts <SemmeIwifc, £r. 3<auer (Sambowitz) * s

), Xftfyirnifc, $r. ftauer

(1245 Cirencici (?) Ozemicza) 54
), in bem ©eitentfwle beS glaube*

badjeS Offenbar, &r. SSolfenfjatjn, ^ßolfau (1277 Poikow) 66
),

Ueberau (1304 Vedrov) ft

"j, an ber Sfteiße Öo^rau (1376 Borow* 7
),

töofmftod (Rostock) 6 *
}t tfauber « 1316 Kodyr) 59

) unb 8d)wemfmuS

(Suini). |>ier werben au$ bie eljematö bifd^dfttd^ett Söeftfcungen Sca-

rici unb Scirpici gelegen fyaben; in golge ber Umfefcung gu beutf<f)em

tftedjte wirb ber ffawifdje iflame einem beutfdjen gewichen fein.

©ine geringere SfaSbe^nung fd&einen bie ©efieblungeu in bem

oberen £f)ale be« 3ielba$e$ gehabt ju tjaben. ©lawifdje tarnen

tragen rjicr nur Gräben, $r. Stviegau (Grabiuaj ö
°) unb £>d)wemg

unb ©dwllwifc, #r. Stolfenfjatm (Soluitz) 01
).

3n ©d)wein$ (Swencz) l)at wofjl ein altes ^farrfnftem beftanben.

sJiad) bem Registrum Legnicense gehörten bafn'n, tuatjrfc^ctTtlid^ aud)

ftrd)lid), SBörndjen (Burn), ^auSborf (Högsdorf), ÜttöfynerSborf

(Meynhartsdorf), ®dw(lwi| (Soluitz), 5h. Solfenfjaun, unb 5röf)lid)S*

borf (Froelichsdorf), &r. ©Ottenburg 62
). «18 Pfarrer oon Swencz

erfdjemt ber tjerjoQltd^e Kaplan Ulbert in ber Qtit oon 1289 big

1295 6

3

). ÄuS ber Pfarrei Sweucz fdjeint bann bie Pfarrei $of)en*

griebeberg entftanben ju fein, §u melier jefct ©dnoeinj gehört"
4
).

Hudj ber als 3euge in ben ^aljren 1307 unb 1308 genannte Pfarrer

Qfafob oon S3rebeberg mar fyergoglidjer Kaplan 65
).

$>iefe im ©angen fpärlidjen ttnfieblungen in ben giujjtt)älern

bilbeten ben Uebergang gu ben bidjter bewolmteu £anbfdwften um

©triegau unb 3?auer. $>ie anliegenben |)Ö^en waren mit JBalb be*

beeft unb im fangen frei oon Söefteblungen.

@ouaä) würbe castmm Suini an ber ®renge ber flamifdjen 93e*

fteblungen gelegen tjaben unb wie ©arttja eine ®rengburg gegen

»3) Liber fund. ep. Wrat. D. 73. ») ebenba D. 2. *») SR. 1552.

*«) SR. 2791 n. 2793. ") «nie, ^erjei^ ber Dörfer.

*») Lib. fund. ep. Wrat. I). 113 u. 110. Ueber Die «ebeutung be3 Ort«,

namen* ügl. äJHHofidj, Ortsnamen aus Slppeflartoen IL nr. 525: rastokü, Ort,

roo jmet ^ffttffe jtd) trennen ober bereinigen.

*») Änie a.a.O. *>) 1255. SR. 889. AI
) Liber fund. ep. Wrat. D. 117.

«») Lib. fund. ep. Wrat. D. 112, 114, 117. •») SR. 2097, 2111. 2375.

«) ©gl. gWorfgraf'8 «u3fttf>ru»gen ju Lib. fund. D. 112.

«») SR. 2967, 2968, 2985.
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©öf)men gewefen fem. $)enn e* war eine natürliche 3rolge ber jafyU

reiben unb langwierigen ©renjrriege mit ©ölraten, bafj in ber älteften

#eit bie SRelpaaty ber £anbe*burgen an ber bölratifc&en (örenae

errietet war. Castrum Suini Imtte aud) in ber fcljat in biefem

©renafdmfcftjfteme eine gewiffe SBebeutung.

©efanntlid> bübet bie SanbeSt)uter ©enfe einen tiefen (Einfönitt

in ben langen ©ebirg$aug, ber ©Rieften Don Siemen wie ein Ijofjer

©all fdfjeibet. ÜDer dürfen be« (Eulengebirges ftnbet eine Sortfefcuna,

in bem SBalbenburger ©ebirgSlanbe, in bem ftdj ber #odjwalb unb

ber Oattelwalt) nod> ju bebeutenber $>öf)e ergeben. Qfenfeit« beS

DueflgebieteS ber wütyenben fteiffe erftreeft ftd) nadj 2Beften unb

Horben ba8 SBober*£afcbaa)gebirge unb jenfeitS be« oberen ©ober«

ergebt jid) ba8 8ftiefeugebirge.

$ie ftorbt>älfte ber ©raffdjaft @lafc, ba$ ©albenburger (Sebirg**

lanb, baä 33ober-$a$bad)gebh:ge unb bie ®etjänge beS SRiefengebirgeS

ftnb erft im 13. 3<al)rf)unbert nad) unb nad) beftebelt worben.

Sföie ber (Eingang in bag altbeftebelte S8obertt>al burd) bie 2anbe£»

bürg Sftf>n (Valan) unb ber Zugang S« bem bid)tbeoölferten ©au ber

Silenzane burd) bie SBurg SBarta (gradice ßarda) gebebt mar, fo

mar fyier ber Uebergang au« bem oberen SCtyale ber wüt^enben 9*eiffe

in ba« obere 93obertf>al, ber woljl bie SBerbinbung jwifdjen ben be*

fiebelten ©ebteten ®d)lefieu8 unb 2)öljmenS Ijier bilbete, burd) bag

Castrum Suini gefdjüjjt.

«Ifo an ber (SJrenae jene« au8gebef)nten SßalbgebirgeS , ba$ bie

natürliche ©aju^me^r bes fd&lefifdjen ÄnfteblungSbejirfeS gegen ©binnen

bilbete, in einem ©eitenttjale ber wütfjenben föeiffe erljob fid) auf

einem ba$ 2%al befyerrfctyenben unb $u itym fteil abfaüenben *ßor})l)t)r*

rüden bie alte £anbe£* unb @ren$burg Suini. SDtc 33efte mar wie

Sät)nl)au8 auf einem gelfen gelegen unb fdjtifcte wie £äf)nl)att8 unb

2öartl)a, als ein oorgefdjobener ©rettjpoften, bie Strafte burdj ben

®renamalb nad) SBöljmeu.

SDiefe Sage eiflärt e8 audj, &a6 Kosmas oon $rag erjagen fann,

ÜJhttina fei oon SBöfjmen aus nad) „Svini in Polonia" $u feinem

©aterSbruber SRemoty geeilt, um ©erratl) gegen |)erjog <Swatopluf

*u ftiften. «ber feitbem bie Ärt beS Äoloniften bie ©älber au$ in jenen
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gebirgigen ©cgenben gelittet unb neben aa^lreic^entoloniftenbörfenittin*

wehrte ©tobte gegrünbetwürben fdjwanb bie alteSöebeutungber©renjburg.

Jn geringer Entfernung non bem Castrum Suini grünbete £>eraog

©oleSlaro bie <5ta\)t £ain (SBolfenfwtm). $)ie örtlichen SSerfjältniffe

waren f)ier jur Anlage eines ftäbttfdjen ®ememwefen$ woljl günstiger,

als unteifjalb ber alten SanbeSburg. hieben ber ©tabt würbe audj

eine fyeraoglidje Söurg erbaut. £)te fog. SÖolfoburg wirb juerft 1277

erwähnt; am 9. Oftober b. ftetlt §erjog SöoleSlaw „in Hayn

Castro nostrou eine Urfunbe auS ftö
). (Sdjon ein ftatyr früher, 1276

wirb ber S3ogtei üon 33oIfenf)ain Erwähnung getfmn
67

).

Gegenüber bem aufblüfyenben 23olfenf)ain unb ber non bem gürften

beoorjugten Söolfoburg uerlor naturgemäß bie alte ©renjburg tyre

S3ebeutung. infolge beffen fdjeint bie alte ßaubeSburg Suini an

einen £ef)nSmann gefommen au fein. Söenn bie Urfunbe nom

6. Januar 1265 über Den SSerfauf ber @dr)oIttfci su Sfteidjenau nidfjt

in ^oljem ©rabe bcaüglicfy iljrer (Scrjttjeit nerbädjtig wäre 88
), fo würbe

ber barm als 3eu9e genannte Jazo de Swin ber erfte bitter fein,

ber bie Söurg befajj unb nad) ifyr benannt würbe, <5i$er beglaubigt

ift Johann de Swyn, welker am 31. U)ejember 1*288 in einer ju #irf<$*

berg für baS Softer ©rüffau auSgefteUten Urfunbe als ^euge genannt

wirb Qu beginn beS folgenben ftaljrljunbcrts erfdjeint in $)ienften

beS ^erjogsSöern^arb als ^ßrotonotar Peter deSvyne am28.@eötember

1313 7Ü
) unb in einer ju Siebenmal non £erjog #einrid) am 26. Äpril

1313 ausgepeilten Urfunbe Gnncelin de Swyn als Q^VLQt
71

).

dagegen fcf)eint ber Äüdfjenmeifter ber ^erjogtn üfted)tf)tlb tton

©logau Swato de Swinino, welker in nerfduebenen Urfunben nom

27. fceaember 1311 bis 21. ttuguft 1314 als 3euge genannt wirb,

feinen tarnen non ben im glogauifdfjen ©ebiete belegenen ftlein*

©<§mein erhalten ju Ijaben
72

). 3flan wirb bemnad) fdjon im #in*

blief auf bie nerfdn'ebenen SftamenSformen (Svyne, Swyn, neben Suinino

unb Svinin) gut tfmn biefe beiben ©efd)ledf)ter auSeinanber ju galten.

Sir fmben fo eine 9^etr)e auö) seitlich aufammenftimmenber Än=

_

SR. 155a •*) SB. 1492.

SR. 1197. — «•) SR. 2093. — 70
j SR. 3373. - *») SR. 3351. —

W) SR 3243, 3244, 3305, 3335, 3410 unö 3413.
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gaben erhalten, bie eä erflärlidf) machen, bafj bie alte SanbeSburg

Suini als foldje aufgegeben würbe unb in bie £änbe non Sefjndleuten

geriet*): im 3<af>re 1248 wirb ber lefcte fjeraogtidf)e ^afteöan ber Söurg

Suini genannt, 1277 roirb ber neuen fjerjoglidjen Söurg §aun juerft

(Erwätmung getljan; im $a\)xt 1288 begegnen wir bem SetjmBmanne,

ftoljann non Swyn, als Seftfcer ber SBurg SdnneinlmuS.

1254. 21.^ouember.

In nomine doinini amen. Nos Rolezlaus dei gracia dux Sleaie

notum facimus universis, quod ad terratn domini epUcopi Vratislaviensis,

quam olim habuit in Brennic pro terris videlicet aliis suis qua« ab

ipso in proprietatem nostram recepiraus, videlicet de Velaves et de

Scarici et de Pecare, dedimus sibi nomine corarautacionis et ecclesie

sue in proprietatem perpetuam terraa noatras alias sibi competentes

et adiacentes videlicet in Clemnanovici, in Lisouici et in Brennic et

hoc fecimus secundum mensuram positam in terris suis et nostris et

eaßdem terras in metis certis posuimus signantes eas tumulis secundum

consuetudinera regionis. Statuentes, ut dictas terras, quas antiquis

viüis ecclesie sie adieeimus prefatus episcopus et sui successores

teneant in perpetuum sine omni perturbacione vel diminucione. Causa

eciani dileccionis sue utpote quam habemus in favore et amore speciali

conces8imu8 sibi, ut villam suam Brennic sicut est in prefatis limitibus

possit locare jure theutonico secundum ius aliarum villarum iure theu-

tonico locatarum et ut habeat ibidem plene iudicia minora, in iudieiis

vero maioribus id est in causis sanguinis habeat tertium denarium.

Idem etiam ius concedimus sibi in villa sua Dainbc, ai eam iure theu-

tonico locare voluerit. Ad cuius eoncessionis nostrae memoriam litteram

praesentem sigilli nostri rounimine roboramus.

Actum in Vratialavia anno domini MCCLIIII. XI. Kl. Decembris.

In preeencia fratris nostri ducis Henrici, comitis laxe, coroitis

Iohannis de Wirbna, comitis Potrconis castellani de Olesniz, comitis

Iohanuis castellani de Vraz, comitis Conradi Sueui, comitis Hoguzlai

dapiferi, comitis Boguzlai Iauorouiz et fratris eius Iacobi et aliorum.

— Or. mit bem an ^ßergamentftretfen bängenben Siegel be$ ^er^ogS,

abgebilbet bei ^fotenlmuer, bie <©d)lefifa>n (Siegel £af. III. sJJr. 17

im £)omard)to AA 94; cfr. föegg. ^r. 886 u. 887.
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XII.

3cbleftrr auf ber Uniuerjitnt ^oloflttö,

$on Brd&toratt} Dr. «Pfotenfjauer.

@§ tft eine beTannte STljatfad)e, baß fcfjon toom 13. ^aljrljnnbert

an ber SBefucty Don $)odjfdmlen bur<$ ©Rieftet feinegwegS ju ben

©eltenljetten gehörte nnb bafc nidfjt wenige fdjlefifdjc ®eiftli<$e anf

ben italienifdjen Untoerfttciten afabemifd)e ©rabc nnb Würben erlangt

fjaben. Sftamentltd) gilt £e§terc8 oon Bologna, ber „Königin ber

WcdjtSfdjulen" im Mittelalter.

Q\i ber nidjt unerljeblidjen Qaty bisheriger 9?ad)weife über 9(n*

gehörige unfereS £eimatf)lanbe8, bie an eben btefer (Stätte ber $nx\$*

prubenj in ber 9ttef)räaf)l, im Uebrigen anberen JafultätSftubien fid) •

einft gcwtbmet fjaben, tritt eine reidjc Jüüc neuer urfunblidjer Waty

weife @old)er f)insu, wie fie un8 bie t>or nunmehr fedjS ^atjren Don

(£. grieblä'nber nnb (£. 2Kalagola oeröffentließen Acta nationis Ger-

manicae universitatis Bononiensis ex archetypis tabularii Mal-

vezziani (Berolini 1887)
!

), inSbefonbere bie „Annalesu öon 1289

bis 1562 barbieten.

ifticf)t eine Sftatrifcl im eigcntlidjcn ©inne, wie bie für $eibelberg,

Arfurt, granffurt a. O. u. a. Untoerfitäten, liegt in biefer (Sammlung

oor, fonbem üielmefjr nur bie föedjenfdjaftsberidjte ber jeweiligen,

oon <Semcfter &u <Semefter wed)felnben beiben ^ßrofuratoren ber

beutfdjen Nation an ber Untoerfität Bologna, in beren Recepta unb

Exposita uns an «Stelle ber verloren gegangenen wirflid)en flttatrifel*

i) Site „Acta" einfach im £qrtc bcjcic^nct.

3ettfd)rift b. »min« f. QA«fd>td)tc n. «Ittrtfcum fedjlefkH«. $b. XXVIII. 28
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büd^cr glücflid)er ©eife £aufenbe mm tarnen ©tubierenber aus

Deutf^lanb überliefert werben. ©8 läßt fich nun nicht oerhehlen,

baß biefe Sfafjetdjnungen hin unb tüieber öebenfen größerer ober

minbercr fcrt, gumal in djronologifd>er ^infidjt aufroeifen, allein mir

hoffen für nnferen mit ben einzelnen im Sege liegenben

©d)nrierigfciten un« auSreidjenb abgefnnben gu ^aben.

3=m 9cachftehenben ftnb aus bem bezeichneten hodmnehtigen Duellen*

roerfc bic tarnen oller berjenigen afabemijdjen Sürger 93ologna'8 in

^ronologifd^er Reihenfolge äufammengefteltt unb in thnnlichfterSürsebio*

graphif<h bchanbelt, beren 3ugel)örigfeit ju ©chleficn ftd) enhoeber feft*

ftellen bejm. toahrfcheinlich machen ließ. 3U ^ncn trcten mc oann

suo loco eingereihten fdjleftfdjen Kommilitonen, mcldje ftd^ onber*

roeitig feiger eruieren ließen. £)ie gortfejmng beS tywc bis |nm

ftaljre 1450 reichenben ^erfteiclmiffc« foll in bem nftdrfterfdjeinenben

Söanbc unfercr geitfehrift folgen.

1) (Stach 1 20»). I)er ^eilige tolam^otjnbegeuftadiiugObromanätton

$on8fi, geboren &u ®roß=@tein (Kr. ®r.<ötrelifc) 1180

t 1242 3ufi 15. ju Sreölau al* ^rooinsial in <ßolen unb

erfter ^ropft beS $)ominifanerflofter$ ju ^Breslau; foll

in ^Bologna ftubiert unb ben Laurum divinioris scientiae

et iuris prudentiae bafelbft pdf) erworben ImDen 1

).

2) fcud) uon bem ©enoffen beffelben, bem l). $)tmcinth aus ftantl)

(t 1257 Äuguft 15. in bem £)ominifanerflofter jn Pratau)

wirb ba8 ©leiere behauptet
2
).

3) 1267. Magister Iacobus, decanus Cracoviensis, scholasticus

Bambergensis, cantor Wladizlaviensis , canouicus

Wratislaviensis, capellanus domini papae (demen-

tia IV.) et regia (Ottocari II.) Bobemiae 3
).

i) Rzovius: Vita bcati Ccslai ed. Montbach (©reölau 1862) pag. 9 u. 22,

roomit jn Dergleichen finb bic ©tyefiföeu fflegeften I. <&<B. 48 u. 262 unb
(
£t). II. <£>. 69. Lutetianum et Bononiense atbcnaenm — lustrans — latirum

divinioris scientiae et iurisprudentiae publico omnium calmlo promeruit Bo-
noniae in recondito sapientiae domieilio. Montbaeb 1. c. (pag. 9). ^eplte,

©efd>. beS Sifttyitm* ©reSlau $b. I. @. 319.

*) 3)?ontbad), pag. 8. .§enfd>el, Qwv ®cf$. b. flKebijin i. <&. 34.

3
) ©tivbt am 21. ilpril obengenannten %a\)xc& unb wirb im 2>om 8u ©reSIau

begraben, (gebürtig au? ©farnöjom in ©enbomirien; kubierte «Jtyifofoutjie unb
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4) 1270. D. Philippus canonicns 8. Mariac de Vratislavia de

Poloma 1

).

5) 1270. D. Johannes archidiaconus, Polonus*2 ).

6) 1278. D. Conradus praepositus Vratislaviensis 3
).

barauf btc Stechte in ©ologna. ©on f^icr nadt) bicriährigem Aufenthalte mit ber

Stürbe eines Dootor deeretnrum prflefgefehrt, erwirbt er fid) ©erbienjle bei ber

©reSlauer $irdt)e, hfluptfädt)lich burdj ©ertheibigung ber 3f^tanfprit(^e gegen bie

roiberjtrebenben ©entfehen. ©eine iurifttfdjen ©ttdt)cr öermachte er ber Ärafaiier

Äird)e. Annales Cracovienses in ben Monumcnta Germaniae T. XIX. pag. 603.

©labnSjettJtej, i'eben beS ©tfchofS 3ot)- «ßranbota bon Ärafau (1242—1266) pag. 262,

fefct biefeS ©rcignifj irrthttmlicb, ins 3at)r 1268. $n ben ©<hlef. föegejlen, ©b. II.

(Cod. d. Sil. VII. 2) ©. 155 wirb ber ©olognefer Aufenthalt ^atob'S ««f nur brei

Raffet angegeben.

•) ©arti (Maurus) et Fattorini (Maurus): De claris archigymnatü Bono

niensis professoribus a saeeulo XI. usque ad saeeulum XIV. Bononiae 1769

(«Reue Auggabe biefeS wichtigen Stoff«, bon welcher 1888 ein erfter Streit erfa^ienen

ift (©ologna\ beranftaltct öon Caesar Albicinius Faroliviensis) pag. 237. ^fn'lÜJpuS,

ber als 2)Htglieb beS ©tifteS ber regulierten Chorherren oom Orben beS h- Auguflin

auf bem ©anbe ju ©reslau b,ier erfdjeint, ift ohne fttteifef ibentifdj mit bem fpäteren,

gleichnamigen Abte biefeS ÄlofterS, ber in ben beiben erften 2>e$ennien beS 14. 3<H)r-

Rimberts regierte unb um baS 3ai)r 1320 refignterte. ©tenjel, Scriptores rer. Siles.

T. II. pag. 182- 185. 9iegg. ©b. IL ©. 178. #enfchel, 3ur ®ef<hichtc ber

9Jtebicin in ©chleften (©redlau 1837) ©. 33 meint: „Alle btefe SDtänner (in ©ejug

auf Philippus unb bie auf biefen nächjVfolgenben Atabemiter haben baS lateinifche

I) üor it)rem tarnen, was entweber 2)octor ober 2)ominuS b,et^t: lefctereS aber mar

bamalS mit erfterem auf iuriftifdt)en Uniberfitäten bÖttig gletchbebeutenb." SButtfe

in feiner Abhanblung: 2>te ©erfuehe ber ©rünbung einer Untocrfttät in ©Rieften

(Abbrucf auS ben ©chteftfcbm ^roöinjial.Stättern) ©reSlau 1841. ©. 4. «Rote 1,

bejeidmet bie bei ©arti (in bem Abfcfmitte: Scholarcs illustres 1265—1294 I. e.

pag. 237-250) angeführten ©chlefier fämmtlich als 2)oftoren. ©emerft fei noch,

baß mir $enf$et, bem gelehrten gorfdfrer, ben erjten $inmeiS auf ©arti'S Duellen-

werf 31t berbanfen haben!

*)© a r t i pag. 237 : Söctc^er unter ben Prälaten ©eb,tefienS beS Samens Johannes

jener 3eit gemeint fein fbnnte, läßt fich mit ©ichertjett nicht entfa>eiben. 1272

3unt 7 erftheint Johann Ardbibiafon bon Dlmttfe, ©omljerr gu ©reSlau unter ben

3eugen beS Dr. leguin ^afob in »reStau. föegg. Wr. 1406; 1279 Wob. 3. Johann
Ardt}ibiafon oon l'encjuc, ©omtjerr ju ©reSlau als 3euge beS ©ifdwfS £b,omaS II.

SRegg. <Rr. 1614.

3
) ©arti pag. 240. Äonrab als «ßropft beS ©reStauer 2)omfapttelS urfunblich

am 10. ^uni 1276 auftretenb. SRegg Wx. 1505. Anfcheinenb h** n fc^tcftfc^c

.^eimatt) nicht miebergefetjen, benn fchon in ber Urfunbe fterjog $einria)'S IV. oon

©reStau, batiert 1279 3um 30, wirb bem ®omfapitel baS bon bem „meilanb 3>om*

propfle Äonrab in feiner Äranfheit" bemfelben oermachtc Srbgut in Äreugenborf bei

WamSlau jugefprochen unb betätigt, ffiegg. Wr. 1602. ©gl. a. 3eitfchrift ©b. XXIV.
©. 280.
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436 ©tyefter auf ber Untoerfität Bologna.

7) 1278. D. Johannes Muschato (!) canonicus Vratislaviensis l

).

8) 1279. D. Andreas canonicus Vrat. 2
).

9) 1285. D. Bartholdus archidiaconus Wrat. 3
).

10) 1285. D. Domitianus canonicus Wrat. 4
).

11) 1285. Magister Stepbanus de Polonia 5
).

12) 1290. D. Simianus canonicus Vrat.
6
).

13) 1290 u. 1292. D. Bonifacius praepositus Opoliensis 7
).

14) 1293. D. Henricus de Friburga in Polonia 8
).

15) 1293. Fridericus de Buntense 9
).

l
) ©arti pag. 240. ftofjanneS SDluSeata mar ein geborner ©djtefier unb ent«

flammte einem HbelSgcfc^tec^tc im prftentfmme ©reslau. ©rüntyagen, <&eu$id)te

©Serien« ©b. L ©. 131 unb $e»ne, $ofumentirte ®efd>. beS ©isu)ums nnb

#od>fHfteS ©reSlau. 93b. L (©reSlau 1860) ©. 59S- 3ot)oim ÜKuScata ift ge«

fd>iajtlid) befannt als 9lrd)ibiafon öon t'cncjpc (Äottegiatjiift be* «rsbiStbumS ©nefen),

£>omf>crr üon ©reStau, bifd)bfli$er ^rolurator, fpäter (1295—1320) ©ifebof öon

Ärafait. ©ein £ob erfolgte am 7. ftebruar beS (ernannten SfaljreS (1320).

©djlef. SRcgg. 9ir. 1093 ff. ©am 3 , Series < piscoporum ©. 349 u. |>et)ne 1. c.

*) ©arti pag. 241. D&ne ©ebenten fönnen mir triefen ©reStauer äanontfnS

für ben fpäteren 2lrd>ibtafon aus ber 3cit öon 1282—1293, bann 2>e<$anten beS

2)om|HfteS bis 1301, melier roteberijolt als doctor decretorum bejeiebnet mirb,

galten, »gl. 3tf$v. XXIV. ©©. 282 u. 284 u. $egg. Wr. 2625. Wacb ber

legten Urfunbe d. d. ©reSlau 1301 $ebr. 11 mar SlnbreaS au<$ päpftlidjcr Äaptan.

») ©arti pag. 245. ?Regg. 93b. III. ©. 57. ftefjlt in ber 3ufammenfteuung ber

©reSlauer Slrdjibiafone in 93b. XXIV. ©. 284. Urfunblicfje 9tod&ri$ten in ©Rieften

ließen ftd> über biefen gräteten ntdjt auffmben. ©iel!(eid)t ift ber in ber Urfunbe

d. d. ©reSlau 1304 Januar 13 (föegg. 9fr. 2776) genannte Bcrtoldus advocatus

ronsistorü Vrat ibentifdj mit nnferem ©artt)otb.

«) ©arti pag. 245 9iegeften ©b. III. ©. 57. ?eiber gebridjt eS uns an jeb-

mebent meiteren 9?ad)meifc über biefen fölefiföen Äterifer.

«) ©arti pag. 246. ®tn in ben „Acta Thomae" oftgenannter ©reSlauer

3)omljerr ©tepljan, ber in ber 3«* D°n etoa Stuguft 1284 bis gu Anfang

1287 urfunblidj nid>t erfdjeint, wäfyrenb er oorljer, feit 1282 Äpril 19, nnb nad&fycr

o. ftebr. 1 1287 bis 1299 %u\i 4, beftänbig als ÄapitelSmitglieb in ©reSlau auftritt,

bttrftc Ijier gemeint fein.

•) ©arti pag. 248. fflegeften ©b. III. ©. 133. Hrd&ibiafon beS 2>omfHftS

©reSlau öon 1293 bis 1300. 3eitfd)rift ©b. XXIV. ©. 284.

i) ©arti pag. 248 u. 249. ©. föegeflen ©b. III. ©. 164. 3lud) über biefen

©djlefier fehlen uns 9<a($roeife aus Ijcimatljlidjen Duetten.

») ©arti pag. 250. fflegg. ©b. III. ©. 182. £einria) üon 3-reiburg, Bürger

§u 9Mffe 1304 Huguft 23 f.
SRegg. <Rr. 2809?

•) Acta (^rieblönber u. SWalagola) pag. 41. Dem Warnen ift, mie bei jebem anbern

Slfabemifer in biefem Onettenmerfe, baS <präbifat Dominus üorgefefct.

fcriebrid) b. ©., aus einem mei§nif<$«tbüringifcbem la'ngft öerföottencn 9lbet«.
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«on «r$toratf> Dr. vJ$fotentjauer. 437

16) 1293. Engelbertus plebaaus in St. Margaretha apud Bithom

(«Beutzen D.*6.)
1

)

17) 1296. Johannes de Bretzlavia
*2
).

18) 1300. Johannes Rolle 8
).

19) (1302). Radwanus clericus de Rathibor").

20) (f 1305) Johannes Hermanni Lignicensis*).

gefdjtcdjte, bcffcn einziger igtammort bisher nodj nid>t ermittelt werben fonnte, er«

fdjeint oom 5£Rat 1299 an bis 3. 3. 1318 als ^rotonotar beS «fcerjogS Äonrab

oon ©agan unb bcffcn Madjfolger. Megg. Mr. 2547 flg. Urf. Äoücg. (SHogau 40. 3"*'

fc^rift «b. XIV. €5. 517. @ett 1310 tritt er audj als SWitglieb beS (tflogauer

tfottegiatfh'fteS auf. 3m gteidmauttgen ftürflentfmm befajjen übrigen« $ricbri$ b. «.

unb feine «rüber mehrere (Sttter.

') "Äbt £ubmig oon <2>t. SSinccnj bei «reSlau berichtet in einer llrtunbe d. d.

«cutben(D.-©.), 1293 ÄprÜ 14, bafj „Engelbert, Pfarrer oon@t. üKargaretfja bei«eut$en

(D.»@.)(
um fanonifi^eS Me$t ju ftubieren, ju reifen unb feine Äircfjc mit

tyren (StnWnften 3U oerpad&teu betroffen fjabe. — («egg. Mr 227G). WS Biel ber

©tubieureife bejeidmet ©tenjet, ®cfd). ©viertens 330 gerabeju «otogne!
*) Acta pag. 46. Brctzlavia für «reStau erfdjeint um biefe ßeit unfic^er unb

bebenftty. Der ftnber beS SerteS rennet es nidjt ju «reSlau, erflärt et aber

auef; nic^t.

8
) Acta 50. Wolle (Motto) ein nidjt fettener Familien- refp. «einame in SOTetßen

unb ©djleften im ^.Mittelalter. 911s «einame befonberS für eine £inie beS $efdjled)teS bon

$laubife in ber $raffd>aft öJlafe befannt. 3eitfcf/i\ «b. XV. @. 223. ÜHafeer ÖefdjUfyS»

quellen (Don Deitmer unb .ftotjauS) 33b. I. ©. 41 flg. — Cannes Motto,

Pfarrer oon Meiffe 1313 «pril 11. f. Megg. 3350 u. 3337 a. «on 1316 bis

(urtunblicr/) 1330 Januar 11. erföetnt bann unfer $ol)anneS Motto als Pfarrer

oon ftranfenftein. „Senn Motto geflorben ift, läßt ficf> ntc^t meljr ermitteln."

tfopiefe, ftirdfengefctyi^te beS ftürfkntfntmS Mnfterberg (ftranfenftein 1885) @. 18

bis 24. «gl. aud> #e»ne 93b. I. @. 927.

4
) DaS ftormelbiuty beS Domherrn flruolb oon ^rofcan (Codex dipl. Silesiae

8b. V.) tyettt ©. 146 einen unbatierten «rief beS «reStauer «iföofS ©einriß I.

oon SBttrben au ben «ifdjof tfoljann 0. Bologna mit, in welkem (grjiever ben studii

causa in «ol. Weitenben ftlerifer Mabwan Oon Matibor „propter longam distanciam

iuter Bononiam et Poloniam vel Wrat." jur Orbination empfiehlt. ftoljann

©aoelli, «ifctyof 0. «otogna f nadj furjer Megierung 1301. Gains, Serie» episc. @. 676.

„Der «rief bürfte batjer Dermutljlid) in bie erfte ftcit beS «ifdwfS .fteinrief; (1302

Februar 2 bis 1319 «September 23) gehören, wo bie Madjridjt bon bem $obc beS

«olognefer «ifd)of$ nod) nidjt bis bier^er gebrungen fein mod&tc"
f. Megg. Mr. 2691

*) Deeretonun doetor, custos et canoniciis Vratislavicnsis -j- 1305 feria VI.

ante dominieaiu Palniaruni (9. 9tpril). Mnr betannt nad) ber oon SÄartin .^anfe

in feinem betannten Serfe: de Silesiis indigeuis cruditis, Lipsiae 1707 pag. 64

mitgeteilten (SJrabinf(^rift im Dom ju «res lau. Der (Meljrte .^enfd)et folgert

auf <9nmb obiger Angabe .^anf c'S, bafj Joh. Herinaun(i) „3U « ol ogna bie iuriflifd)e

DoctorwürK- erlangt" Ijabc. (Sef^. ber 3«ebicin in ©ilejlcn ©. 32. ^n ber Metyc

ber «reSlauer Domfufloben C3eitf<$r. «b. XXIV. @. 288) fe^It ber «efpro^ene.
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438 ©djlcfter auf ber Uniüerfität ©ologna.

21) 1305. Guntherus de Hugwitze 1

).

22) 1305. Johannes de Gorlitze*).

23) 1305. Theodericus de Panwitze. 3
).

24) 1309/10. Albertus de Krekewitz 4
).

25) 1313. Heinricus de Luban 6
).

26) 1317. Johannes de Everslach (!) plebauus in Nysa 6
).

<) Acta pag. 56 «egg. Vlx. 2826. (Mittler fdjeint ber oberlaufi(jer ?inie

biefeS Ijerüorragenben SlbetSgefdjtedjteS in dedjlcften unb in ber (öraffdjaft $la(j an«

gehört gu traben. (Sincn $augmife btefe* «amen* in umgenannten beiben vanbern

um 1305 üermod)tc icfj nicfyt feftjitftetten. lieber baä $efcfyled}t $augnnfe in ber

Oberlaufs, n?o (in $aufcen) f$on 1225 ein Sifridus de Ilngwitz auftritt, f. in.

«notb>, (öcfdj. be« überlaufner ^bclS (Seidig 1879) <2>. 257 flg.

«) Ibidem, könnte bem üon ©örlüj fid) benennenben (ijefa)lc(b,te in «reSlau,

au« meiern im Jenscho (de G.) üon 1290—11)14 im «atlje fafj, angehören, üietteufy

alö *Sob,n beS Sedieren. Johannes plebauus de Gorliez, $euge uuo SÄttfteglcr

einer unbatierten, „um 1276 erlaffenen Uvfunbe beS SMfdjofS Siü)ego üon Weiffe."

Cod. dipl. Sax. reg. 93b. L (*btt)fil. II.) >S. 186.

3
) Acta pag. 56 «egg. «r. 2826. Theodoiieus (Tiezco, Ticzvho) entflammte

einem noä) blüljenben SlbelSgefdjleäjte, baö „fdjon bem «amen nadj — au3 3?öb,men

eingemanbert" ift ($raf £ Hilf rieb, Beiträge jur $efd>. beS f$leftf$cn 9lbelä <». 95)

unb fid) frttbjeitig in @db,Uften, in ber (öraffdjaft l#la|j unb in ber Cberlaufi(j aus»

breitete.

Ticzeo de I». Äanoniter üon Oppeln unb ®togau, ßeuge in 4 Urfunben be$

3ab,re« 1315 («egg. «r. 3488, 90. 3530, 35), 1316 (Cod dipl. Sil. X. 6. 78), 1317:

plebauus eeel. s. Mariae in Legnicz 1317 (ftaftner, Diploinata Nissonsia pag. 13);

tfanonifuS ju Breslau 1318, 1326 (Cod. dipl. Sil. X. ©0. 86 u. 111) unb noa)

1343 5. 3an. (0rig.4lrt. Äolleg.-etift «äffe «r. 27 im @t.«r$.)

«) Acta pag. 60, 61 «egg. «b. IV. <Ö<S. 134 u. 156. «Ibrefy ü. Äretftoife 1349

f.
(Stnaptud, Äturiofttäten «b. I. 555. ^ietteidjt ein £olm beS als 3euge

bei #erjog .fcetnrta) III. üon Wogau am 15. ®ept 1296 erfdjeinenbeu 3ob,aun

ü. Srecoroicj, «egg. «r. 2434.

*) Acta pag. 65. Heinricus de Lubano advocatus consistorii Wratislaviensis,

$eugc in bem £a)ieb$fprua>.' be3 ©reSlauer OffijialS in einem 3iuöftreite jmifeben

ben ßiflercienfern $u Äamenj unb ber Söauerfd^aft in ©cfyönbeibe, Är. ftrantenftein,

d. d. Breslau 1361, Secember 10. Cod. dipl. Sil. X pag. 207.

«) Acta pag. 73. (SüerStacb, ift unbebingt falfcb, unb bafür in $c}ie$ung auf Nyaa

(«eiffe in ©djlefien) alä (SberSbad), «amc einer bamals biet' ju Vanbe blüljenben

2tbelSfamilie, ju lefen! (SüerSlacfi, allenfalls rtyeinifö, nic^t föleftfa)! lieber bie üon

(SberSbaa) in ©djlefien f. m. ©erntde, Urfunbf. Beiträge gur (Siefa). ber «belS*

familien i. Är. »unjlau-i'öroenberg («Berlin 1886) ©. 27. 3)er üon 2B. bort j. ^.

1361 angeführte 3ob,ann ü. ber mit feinem «ruber Äonrab einen 3inS üon 2ü)carf in

treibau, Är. lS)olbberg-.^ainau, an ^oljann ü. «auffenborf, Äanonifu« an ber tfreug.

fira^e ju ©reSIau üerlaufte, fönnte roob,! mit Obigem — einem bann atterbing« fa)on

b,oa) bejahrten ÜHanne ibentifc^ fein. S5gl. 3eitfair. »b. VI. @. 41.
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27) gnnfdjen 1325 u. 1347. Frater Herniannus, monachus

Saganensis 1

).

28) 1336. Chunradus de Ulock dyocesis Fratislaviensis (!)*).

29) 133(5. Co(n)radus canonicus ecclesiae Sanctae Crucis de

Polonia 3
).

30) (c. 1340.) Johannes de Novoforo archidiaconus Glogoviensis

(ftollegictiftift ®rofc©logau), doctor medicinae 4
).

1
) 3$om ©tiftc ber regulierten (Sljorljerren bom Drben beS ty'il

sXuguftin

©agan. $m Catalogus abbatum Saganensiuin (©tenjel, Scriptores rerum

Silcsiacarum T. I. pag. 186) wirb gemelbet, bog ber %bt Xrubwin (1325 t 1347)

,,fratrein Herinaiinum, postmoduiu sueeessorem suum, ad Studium iuris

Hononiae misit." Frater Heriuannus „arte canonista" war ein ©djüler beS

berühmten Jöologncfcr ^rofefforS (archidoctor decretorum) Johannes Slnbreae

(f 1348). ©tenjel, $ef<h- ©Riepen« ©. 332. ®er «efjanbette mar «bt beS

©aganer ©tifteS Don 1347 bis 1351, refignierte bann unb würbe ^ropft beS bortigen

.^ofpitalcS jmn ^eiligen (Seift. 2ÜS folcher reifte er nach föom unb ftarb auf ber

»tttcfreife in ©iena. Script, reruui Sil. 1. c. (pag. 188).

2
) Acta pag. 99. SÜonrab Don "flulocf aus einem „eigentlich in'S DelSnifdje

gehörigen <$cfd)le(htf, barinnen if>r ältefteS ©tammf>auS ?aubsfp liegt." ©inapiuS,

©chlefifdje (Suriofttäten fcfrH I. (£eip|ig 1720) ©. 238. 5f. d. 31. crföetnt juerft

urfuublich als £ofrichter ber «^erjoge 33enu)arb u. 33olfo (II.) Don ftttrjlenberg*

üJtünfterberg 1321 2)ejeinber 3-, uad) feiner ftttcRety; aus Italien, als tfanouituS

$um heiligen tfreuj in Breslau bis 1358 ©ept. 29. Cod. dipl. Sil. «b. X. ©. 91.

0rig.4lrf. Äofleg. Oppeln 98t. 18. &eDne, SöiSttmmSgefch. 33b. 1. ©. 564 unb

3eitfdjr. »b. VII. ©. 293 (Vlog).

3) Acta pag. 358. 3llS 3CU3C ™ °em am 7 - 3auuav 1336 prope Bouoniam

in ccclesia s. Kridiani aufgenommenen *ßrotototte betr. bic Uebergabe beS ftnoentarS

ber beutfehen Nation an bie neuen ^rofuratoren berfelben aufgeführt. (Sntwcber ift

ber Mr. 28 aus bemfclben ^afjre angeführte Äanonifcr j. heil- Ärcuj ju 33reSlau,

Äonrab o. Slulocf hier gemeint ober aber ber 9lr<hibiafon tonrab (ohne 3nnamen)

berfelben flirre o. 3. 1335. f. 3«tfö*- XII. ©. 293.

«) Sohl ju unterfcheiben üon unb nicht gu Derwcchfcln mit bem belannten

banaler Äaifer JiarlS IV., welcher «ifchof oon ?eitomif<hel (1353—13641, bann

Don Dlmülj (1364—1380) war, in feinem 33aterlanbe als plebanus de Novoforo (Weu-

inarft) öorher urfunblicf> erfd)cint unb über ber SBahl jum ©ifchof Don Breslau 1380

am 20. 2)e$cmbcr geftorben ift! Lulvcs, Jean, bie Summa cancellariac beS

Johann Don flieumarlt (SBerlin 1891) ©. 9 Note 2.

Unfcr J. d. N., ber 1354 üftärj 22 als Nachfolger eines Johannes dictus de

Crischow im Äanonifat $u ©rofj»$logau bezeichnet wirb : Johannes p h y s i c u s •

canonicus Glogoviensis (Urf. ÄoKegtatfHft ©log. Wr. 72 im S8r.), ift

als Slrchibiafon biefer tfirche urfunblich 8um ^ahre 1360 nachgemiefen. Km 25. sÄuguft

ebengenannten 3at)reS beurfunbete ber 8lath Don Weumarft eine KnniDerfarien«

ftiftuug beS „famosus et discretus vir magister Johannes dictus de No-
voforo archidiaconus Glogoviensis, doctor medicinae, multisque
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440 ©$lffter auf bcr Uniuerfttat Sotogna.

31) 1340. Fridericus dictus Rumschüssel ').

32) 1341. Preczlaw von Pogarell ($)omt)crr üon SöveSlau)
2
).

scieneiarum floribns adornatns" in ber Warrtirchc s. Andreae feiner ttoterftabt

fleumartt. §ct;nc, welcher biefe Urfunbe (Orig, $epof. £tabt Wcumartt Wr. 7 i.

6t«% au Er.) in feiner «iSt^uniSgcfd). 8b. II. ©. 212 abgebruett bat, tyUt irr-

tyümtid) ben guriften unb ben 2Jtcbi$iner für cinunbbicfelbe "J3crfon, i^red

gleiten WamenS wegen.

Rühmlich betannt ift ber «rchibiaton unb Softer ber Sflebiän $oh. b. Weumartt

atä Skrfaffer oon jwet mebijimfchcn Seiten, betitelt: ,.Causae et signa pesti-

lenciac et summa remedia contra ipsain, tradita a M. Johanne, viro docto-

rato in physica, archidiacono Glogoviensi " unb „Nova vinca

seu sanitatis custodia per reverendnm dominum Johann ein ac magistrum
ar chy dy aconum Glogoviensem atque medicinae doetorem .

..."

(Cod. biblioth. nniv. Breslav. III. Fol. 20). Xic Slbfaffung biefer Söcrte fefct ber

gelehrte 9Jccbijiner 3t. 2B. @. 'Xfy $enfchcl, ©viertens miffcnfchaftlichc 3 ttftäui?c

e. 79-82, in bie 3eit bon 1371-1373 refp. nach 1377.

2ötr ^aben biefen ^of). o. Wcumarlt in unfer 3?erjeid?nif} mitaufgenommen, »eil

wir, hierin bem Äirdjenl)iftorifer §et>ne beipftid)tenb, fein 33ebcnfcn tragen mit

biefem anzunehmen, bafj ber benannte wahrfeheinlicb, „p Bologna — fid)' bie Doftor«

würbe in ber SNcbicin cr»orben" ^aben möge. #ct>ne 1. c. $n ber Annahme,

bafc 3- b- bei feiner Aufnahme in baS $Iogauet Sioücgiatftift 1354 311m Söcnigjten

baS fanonifche 3lUer üon 30 Sab,ren befaß, alfo ca. 1324 geboren »ar, tonnte ber*

fette fdjon um 1340 in Bologna gewefen fein unb ift be^atb auch unter legerem

^aljre eingereiht »orben.

') Acta pag. 102. Ob <Sd)leficn, »0 »ir nur au$ ganj fbätcr $c\t einen

Vertreter biefe« Seinamen« (nieberbeutfeh Siumfehöttd, f. 'JJott, bie ^erfonen» unb

Familiennamen, i'eipäig 1S59 <S. 618) bis iefet nachsumeifen vermögen — ben ©Üb*

Ijauer SlnbrcaS töcumfRüffel 1660 C3citfc^r. 93b. VIII. 394) — ba3 ,§cimatb>nb

bc3 benannten ift unb bleibt fraglich- ®och neben anbern Warnen, bie notorifd)

fchleftfchc [int, »ie ^üllfdjüffel (Cod. dipl. Sil. 93b. XVI. föegijkr) unb Skuingaffc

(#an8 fö. 1497 f. Cod. d. S. $b. IX. *Rr. 1155) tonnte ba« wohl ber ftatt fein!

«) %m 5. Sftai obigen 3af)re3 »urbe Pr. v. P. „absens in studio Bono-
n i e ns i " Don bem SrcSfaucr 2)omfapitcl in ber in ber ^farrlirdjc t£t. 3afobi ju Wciffe

abgehaltenen Sahlftfeung jum Nachfolger be3 am 10. 2tbril beworbenen SBifrfwfS

Stallet erforett (Svün^agen, ©efd). ^c^lcftend 33b. I. @. 169 unb 3eitfd)rift

93b. 1. 225 (Series episcoporum Wratislaviensium). ÜBon SMfehof ^recjta»

nun rührt ein ^onobalfiatut aus b. 3. 1347 b,er, »cld)e$ u. % auf bie ju 8o*

logna ober auf einer anberen öribtfegicrtcn Uniöerfttät in ber Sombarbei flubierenben

Domherren bon ©reölan 93e$ug nimmt. 5?gl. ©tenjet, (Sefcb,. @d>UTieuö ©. 330.

Sir tonnen c8 uns nidjt berfagen, bie tu mehrfacher .^tttfic^t wichtige, bisher nod)

ungebruette Urfunbe (au8 bem ?anbbuche be§ ^. «reSlau ü. 1345-1358 [111.9 b.]

e$oI. 26) h^r in ihrem Sortlaute mitjutheiten.

1 n Statatum ecclesie Wratizlaviensis factum per dominum episeopnm
jjoic.icr 21. WratiKlaviensem.

In nomine doinini amen. Preczlaus diviua et apostolice sedis providencia

episcopus Wiatizlaviensis ad perpetuam rei memoriam; inter cunetas sollici-
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tudines et pressuras nostris humeris ineumbentes ilia precipue et specialiter

nos constringant, quod DOnnullS canonici nostre ecclesie et oonfratres, quamvis

habeaut competentes prebendas, de quibus percipiunt annis singulis fructus

redditus integros et proventus, nichilominus tarnen ipsi eidem ecclesie nostre

debituin officium propter quod datur bencficium, non curant impendere aut

circa ipsam residenciam faccre, pro ipsorum oncribus incumbcntibus suppor-

tandis, ex quo nimirum divinus cultus minuitur et ipsa ecclesia uostra in suis

iuribus et libertatibus cnonniter leditur premiturque ») ac ob eorum absenciam

graviter impugnatur. Ideoque de consilio et assensu unanimi et expresso capi-

tuli nostri congregati in generali capitulo communiter statuimus, quod

de cetcro antiquiores canonici vacacionc omnes gradatim meliores seu magis

gratas si voluerint, possint cum vacant, preterquani ex causa permutacionts

et vacacio apud Wratizlaviensem ecclesiatu nota fuerit, per se vel per alios

ad hoc specialiter constitutos infra viginti dies optaie prebendas, dummodo
apud ipsam ecelesiam personaliter vel in diocesi Wratizlaviensi resideant ante

proximam vacacionem continue per tres menses seu in sei vicio Wratizlaviensis

episcopi, qui pro tempore fuerit, vel capituli aut in studio Bononiensi
vel alio privilegiato in Lombardia, tantum de licencia Wratizlaviensis

episcopi realiter maneant et existant. Si vero aliquem vel aliquos, qui resi-

dent, ut premittitur, contigerit absentari animo redeundi breviter absque fraude,

ille vel illi optandi nichilominus retineant facultatem, ac tarnen, quod antiquior

canonicus vacacione infra tres dies primos optarc valcat et debebit; liat vero

opeio huiusmodi in capitulo vel ecclesia Wratizlaviensi publice tempore divi-

norum, ne unus alium in talibus opeiouibus valcat impedire; prebenda autem,

que infra viginti dies predictos optata non fuerit, per solum epi.scopum

Wratizlaviensem, t jui pro tempore fuerit, ut hactenus approbata et longissima

obtinuit consuetudo, libere conferatur. Addicimus insuper, quod post prelatos

nostre Wratizlaviensis ecclesie dutntaxat antiquiores vacacione, canonice gra-

datim novis, si tarnen equalis vel eiusdem sint ordinis, in stallis in choro

et locis in capitulo preferantur cum labor prolixior et stipendia longiora, eos

merito faciant anteirc, hoc ultimum temere violans, pro qualibet vice, una re-

feccioue immediate setpienti eareat ipso facto. In cuius rei testimonium et

evidenciam pleniorem presens statutum seu litteras presentes per Johannem

infrascriptum publicum et dicti nostri Wratizlaviensis capituli iuratum no-

tarium scribi feeimus et sigillorum nostri et eiusdem Wratizlaviensis capituli

appensione muniri. Actum et datum Wratizlavic in generali capitulo,

qu od in dedicacione Wratizlaviensis ecclesie haberi et eclebrari

consuevit. XI 0 Kai. Decembris anno domini M °CCC.°XLV1I. presentibus

honorabilibus viris dominis Henrieo de Baruth preposito, Stanislao decano,

Henrico scolastico, Cnnczkone Glogoviensi, SynioncOpoliensi decauis, Henrieo de

Bancz archidiacono Lcgniccnsi, Ottone de Donyn, Steflano de Wirbna, Luth-

cone de Kulpen, Martino de Othmuchow, Nicoiao de Panwrcz, Wilczcone de

Sostnicz, Pctro de Gostina, Johanne de Lubek, Henrico de Glogovia, canonicis

nostris Wratizlaviensibtis profaciendo capitulo specialiter et capitulo rite congre-

gatis, ac discretis viris dominis magistro Andrea olteiali, Johanne Baran, magistro

') Vorlage: que premitur!
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33) 1346. Johannes de Donyn 1

).

34) 1348. Heinricus de Glogovia de Slezia'2 ).

35) 1350. Wolfranius de Panewicz rector ecclesiae s. Mariae in

Legnicz Wratislavicnsis (Slezia) 3
).

Latirencio Ralow, sancteElisabete et sanete Marie Magdalene plebanis Wratizlavi-

cnsibus ad prcmissa vocatia spccialitcr et rogatis. Kt cgo Johannes quondam Gun-

ther! de Nysa elericus Wratizlaviensis dioeesis publicus iinperiali auetoritate et

Wratizlaviensis snpradieti eapituli iuratus notarins predictis omnibus et sin-

gulis dum sie agerentnr presens una cum prescriptis testibus fui, et ea de

inandato dietorum doininomm episeopi et eapituli Wratizlaviensis ecelesie

seripsi et in hanc publicain formain redegi signo(]ue mco eonsueto et nomine

consiguavi in testimonium praemissorum.

») 2lm 15. Wla\ 1346 betätigte ber <©cf}iocibnit?er $cr8og SBotto II. oon «reSlau

aus ben bereits 1334 9D?är3 8 erfolgten Skrtauf beS im Saucr'fdjen Äretfe gelegenen

Dorfes #ol)enborf burd) ^ofjann o. 2>onön, einen £ofm #etnrid)S ö. 35., an ben

«reSlauer Äanoniter unb £tabtpfarrcr oon ©djroeibmfe, Otto üon $onön, feinen

Dfctm. 3n biefer ©eftättgungSurfunbe nun nürb 3otyann o. 25. als „Bononiae
pro nunc vacans studiis" bejeidmet. 9JI. f. .frettne, SBiStljumSgcfd). S3b. II. ©. 378 bis

3S2, loo beibe t^icr angeführten Urfunben auS bem Li her niger im 2)omard)tö, ab*

gebrueft ftub. 2llS Doetor decretorum feljrtc ber 23efprod)enc aus Italien in bie

.fteimatl/ jurücf unb als fold)cr erfdjetnt er unter ben 3fU9cn 2Mfdi>ofS ^rccjtaro

in jioet Urfunben d. d. Breslau 1348 SJtai 14. (^djtrrmad)er, Sicgntycr U.«^.

®. 113) u. Qcjetnber 6 beSf. & (Liber niger #ol. 468a).

2
) Acta pag. 117. 3uerft als ©omljcrr ju Breslau 1347 3Wär$ 2 in einer

Urfunbe beS 33ifd)ofS ^req(att) neben mehreren anbern ©reSlauer Äanouifern 3CU<K'

Cod. dipl. Sil. Söb. X. 159. Wad) feiner SRücftcfjr oon Bologna tritt er als

tfauontfuS unb Offoial beS 2)omfapitclS ju Breslau auf, mcrftottrbtgerioetfe aber,

fooiel bisher feftgeftellt werben fonnte, nur in bem einen ftafyrc 1352. XljeilS als

3euge, ttyeilS BuSfteÜcr felbft erfef/cint er in fünf, aus ber 3ett oon Februar 8 bis

Sejcmber 13 batterten Urfunben gebauten Saferes. Liber niger Fol. 372 b, 373 b,

3ettfdn\ Söb. IX. ^. SS. #epne, SBb. I 6. 823, u. gdjirrmadjer, ftegnifeer

Urfunbenbud) e. 132.

3
) Acta pag. 120, 121. (5rfd)cittt foglcid) als „elcctus procurator nacionis

Theotonieorum. (8r toar ber jjtocite ber beiben für baS <öomtncrfcmefter gemähten

^rofuratoren (erfter ^rofurator ber filertfer ber Stöjcfe Äonftanj, Burehardus de

Heven). Sic Safyl felbft war erfolgt am 10. %px\l (1350); bie einfdjlägtgen Ur-

funben oon btefem £age bilben bie 9hr. 35—37 ber Slbtljciluug: Instrumenta (uni-

versitatis Bonon.) in ben Acta pag. 370 u. 371. 3(m 26. Sluguft ej. ai. wirb

urfuttblid) bejeugt, baß 2B. o. % bie „res nacionis" feinen für baS nädftk ^emefter

gewählten 'ÄmtSnadjfolgcrn auSgcfjänbtgt Ijabc. Instrum. Wr. 38, ibidem pagg. 371

unb 372. ftter, in ben obcnangcfüljrtcn Urfunben erfdjetnt ber ©efd)led)tsname

(^arnnouj) zweimal oerftümmelt in ^anabic unb ^anabij!

lieber Wolfram o. f., ber alfo bem j. 3. 1305 angeführten unb bcijanbelten

(ScfdjledjtSgenoffen XljcobcricuS (Xtcgco) in ber SBürbc als Pfarrer Oon «St. ättaria

in ütegnife nachfolgte (f. Wr. 23), fjaben uns bie tyeunat&tt$en Oucüen bislang ganj
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36) 1366. Henricus Ratischouis de Legnicz Vratislaviensis
'
).

37) 1373. Erasmus de Wratislavia'2 ).

38) 1396. Jeronimu8 Johannis Zydiuberg de Wratislavia 3
).

39) (f 1401V). Nicolaus Wurm (Vermis) 4
).

im £tid) getaffen, über beffen Veben unb iLUrtfamteit als Webau in l'iegnifc fo=

mob,I, mie aud) fouft. 'JlnfäViueub bodj no$ nietet eniuefenermaßen mar biefer

SBolfram bcr britte oon ben fünf £öl;neu bes sJiitter3 -Xic3to ü. y. „auf beut i'anb«

fvieb 31t 9tmuT$", welche als trüber gemeiufcfyaftlidb, über eine Slltarftiftung i^red

verdorbenen $ater* füv bic ^farrtirdje genannter otabt am 1. 3Jtär3 1366 ur*

tunbeten.

#gl. 3eitfd>r. »b. IX. @. 275, $b. XI. £. 231 u. 58 0 lfm er u. .<pof>au$,

t^efcfyidnsquetten bcr Öraffdjaft $lafe 3?b. 1. 192, au tveläy letitren beiben Orten

bic beljaubelte Urfunbe abgebrueft ift.

•) Acta pag. 384. (£rfd)eiut al<3 $euge in beut über bie am 11. 3a»itar ge-

nannten 3afyre3 (1366) erfolgte SRedmungSablage fettend bcr beiben ^rofuratoren

ber beutfcfjen Nation in öologna abgefaßten WotartatStuftrumente. SBir finbeu tiefen

^leHer nur einmal unb gtvar feb,r fpät in feinem Stoterlanbe mieber. SÄ13 ^ifar

ber «reSlauer 2)omtirrt> tritt Hcynricus Raczkonis am 10. November 1403 al<3

3euge in einer Urfunbe be« ^ropfhtf unb OffijialS vYonarb von ftranfenftetn in

SreStau auf. £>rig.4lrf. Megiatfttft 3. b.. ftreuj i. $r. Wr. 14.

*) Acta pag. 392. %n vierter unb tefeter Stelle unter ben ^eugen genannt,

welche ber notariellen 3>erb,anblnng über ben Secbjel ber ^rofuratoren ber beutfcfyen

Wation ber llniberfttät Bologna am 6. Januar be§ geb. beiwohnten.
v
Jlutl)entifct}e

^acfyriefjten über btefen nur mit feinem Vornamen genannten $re$Iauer tonnen mir

jroar ni$t beibringen, bodj läßt fia? olme 3wang bermutljen, baß berfelbe tbentifch,

ift mit beut gleichnamigen ^djöffenfdjrciber unfrer 3tabt von 1415, melden üDtarf*

graf 33b. XV. ber 3eitfrf>rift, <&. 69 anführt. Sflbgüdjeriveife ifl biefer (5ra§mu3

mieber — gemäß ber allgemeinen Sitte be§ 9ttittelalter3, ^erfonen beö öürgerftanbeö

gemeinhin nur mit bem Vornamen 311 be3etdmen — eine unb biefelbe ^erfon mit bem

oon 1404—1433 im fflatfjc feiner ütfaterftabt gefeffenen SraSmuö ^ejeler. 3>gl.

StabUmcb, (Cod. dipl. Sil. «b. XI.) S. ©. 114 it. 169.

s
) Warb, einer aus bem Arehivio di stato in Bologna unmittelbar ftammenben

b^nbfdntftlichen ?lnf}eu$nung im Staatsarchiv 31t Breslau («nnalen 3. 1396).

#ierouomu$ eetbenberg, ein Sohn beö ^rcölaucr föathSherrn Johannes S. (1374

bis 1404 f. Cod. d. Sil. XI. S. 122), ift befannt als einer ber aabjveiäyn ecbjefier,

bie auf ber llniverfttät ^rag „nicht bloß afabemifc^e SBürben, fonbevn afabemtfa^e

Geinter bef leibet unb ftcf^ alö ?cb,rcr h^borgethan b,aben". @>, $enfchel, Sdjlcficuö

miffcufchaftltchc 3uftänbe im 14. ^r^unbert («reSlau 1850)*©. 19: „Hieronymus

Zeydenberg de Wratislavia ( 1389)".

4
) söerüb,mter ^urtfl, Herausgeber ber „5Blnme beö 9Kagbeburger ffiecfytS" unb

„
s^lume beS ©a(b,fenfpiegelö" u. a. SBcrte. 9itf. 2Burm ober dermis, geboren 31t

Weu-9tuppin in ber ^rouinj ^ranbenburg, ein *3djttler be§ Johaiines de

Lignano (f 1383) 3U Bologna. 2Öir nelnnen ib^n, obgleia) nidjt (Sa^lefter, auf

megen feine« ^ev^ältniffcö unb feiner ißesietmngen 311 bem i'iegni^er ^ei^ogc

SRuprecf>t (f 1409). „3m Auftrage unb auf Antrieb '(^uprc^tS), - in beffen 2)ienften
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40) 1401. Herraannu8 Dwerg decanus ecclesiae saneti Severini

Coloniensis, substitutus in locum domiui Gonradi pro-

curatoris fnationis Germauicae) tunc absentie 1

).

41) 1402. Uenricus Neysser de Slezia vicarius ecclesiae et dyo-

cesis Wratislaviensis 1
).

42) 1413. Thomas Moes(rcct. Mas) canonicum Warniieiisis et Wratis-

laviensis acliteraruniapostolicarum scriptor, de Slezia 3
).

43) 1414. Nicolaus Laurencii de Falkinberg clericus Wratis-

laviensis diocesis, publicus apostolica et imperial!

auetoritate notarius
4
).

erjtaub, üerfafltc (er) — a. 1364 refp. 1374—1400 — eine große 3at)t von umfang*

reiben Seifen (u. % baä fogen. i'iegnifcer ©tabtred;töbua))." ©tobbe, <8ef$. ber

beutföeu Medjtöqueü'en. «b. II. ©. 380 ff. ©. a. «ö^lau Die »tarne üon

SKagbeburg. (üöcimar 1S68) ©. 3.

•) Acta pag. 157 u. 158. „Postea (actus prothouotarius domini papae

Martini (V.)." 3ufat?lid) 0011 anbercr $attb a. a. O. Siefer Stölnifdje "Jkätat

erfrt)eiut in einer Urfnnbe be3 ©ifdjofS SBenjel üon Breslau (Orig. 2)omarä)tü E. 62.

abgebrueft bei geölte $b. II. ©. 292 Wote 2) d. d. Ottmachau 1418 die IV.

mens. Fein*. al3 „archidiaconus et canonicus ecclesiae W rat is-

la vieusis iieenon protonotharius sedis apostolicae". $u biefer Urfunbe

nun n?irb bemfelben ba3 bifdjöfliaV Xafetgut tflein*£otfd>en bei Stobiufe in «n-

betraft feiner SJerbienfte, jur 9tu(mteßung auf Menuett übertragen. »gl. .fcäuSler,

$efd>. b. ftürftentlj. Oefö. ©. 360. .<p. 2). flammte au$ .fkrforb in Seflfalen unb

erroarb flc^ ein gute« «itbenfen burefy bie ©tiftung jmeicr fogen. Collcgia, eine«

für bie ^octrfdmle feiner »aterftabt, mit jmötf ftretfletten, üon benen gmet für

fct>lcfifc^e »reglauer ©tubenten beftimmt waren, unb eines für bie Kölner Untoerfttät.

>Jteid>e, $efdncf>te be$ (gpmnafutm* $u ©t. iSlifabetl) (Breslau) 1S43 ©. 31.
sJto$

9t. ift ber Warne Dwerg*Zwerg (Nauus). Älofe, 2)arfteflung ber inneren »er*

tjättniffc ber ©tabt Breslau (Script, rcr. Silcs. »b. III.) ©. 312. 1449 im

"Jtooember mar 2). tobt, beim in bem ^rotofotte beS »reslauer 3)omfapttel3 oon

biefem Xage Ijetfjt e$, bafj ,.primo super testamento olitu Hennanni Dwergk"

oerfyinbelt tuorben fei. ©. 3 fitf^r- v - 154.

*) Acta pag. 158. »teüetajt ein ©ruber beS »reätauer ^at^b,errn diicolau* 9i.

(1408) f.
Cod. XI. ©. 113 u. 185. ^iu fonft nodj gäujliaj uubefannter (Seiftlidjer.

3) Acta pag. 166. XljomaS 2Jcafl als äanonifud in ©ä^efien auf-

tretenb: 1417 Oftober 16 unb 1419 flugufl 22. ©ajtrrmadjer, Vtegutfcer U.-93.

©. 313 u. 317. m$ «retfbiaton be« »reälauer 2>omfttfte« 1427 «uguft 29, als

Demant oon 1429 Januar 22 bis 1431 ©epteutber 27 urfunbticf> naa^gemiefen.

3eitfrt)r. 8b. XXIV. ©. ©. 283. 284. &eöne »b. Iii. ©. 1161. Ad-

rninistrator vicarius in spiritualibus eccl. VVrat. erfdjeint Xi). 2R. 1419 SWat 17.

1430 3)tärj 20 u. 1433 ^ult 3. Cod. d. Sil. »b. IX. Wr. 817. 870 u. 874.

*) Acta pag. 166. XI* Wotar bei ber am 4. 2)tärj obigen ^fa^re« flattge^abten

*Äbre<$nung be« ÄaffenbeftanbeS ber beutfd^en Nation tb.ättg, inbem er ba« 1. c.
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/ Canonicus ecclesiarum 8. Salvatoris

44) 1414) Johannes J

Trajectensis, 8. Servacii Trajecten-

45) 1410
(

Wyndinck )
sis, Leodieiisis diocesis ac s. 8cve-

f rini Coloniensis.

Canonicus Wratislaviensis !

).

46) 1416. Baltazaru8 Ungerade niagister arcinm 2
).

47) 1419. Gregoriua Wynrich clericus Wratislaviensis dioccsis,

pnblicus imperiali auctoritate notarius').

48) 1432. Frater Clemens de Opol stndens Bononiensis 4
).

mitgeteilte ßnftrnment aufnahm, 9iidjt ju ücrwectyfeln mit bem um bie gleite

ßeit lebenben Wrdjibiafon be$ ÄoflegiatftifteS jitm ljeiligen Ärenj in Oppeln,

9nfolan* ö. Battenberg, «gl 3eitfd>r. 93b. XII. ©. 385 u. Cod. d. Sil. 93b. VI.

9fr. 133.

i) Acta pag. 167 u. 168. $a$ 93re81auer Äanonifat, baö 3- nm 9teuiaf)r

beS 1414 nod> nid)tbefafj, muß bemnad? erft im ?aufe beS näd)ftett ftafyreö Don bem«

feIben erworben roorbenfein. ©ei ber am Xage (SpipfyaniaS HIGftattgefunbenen 9icum<u)(

ber ^rofuratoren ber beutfdjen Nation ber „Thcutonici in iure canonico et civili

Konnniae studentes, ronrbe ber im Sabiprotofotte nur at§ 93ve3lauer Äanonifer

bezeichnete 3. 2i>., — toon fcerfunft mofjl ein Wfjeiulänber — als ^weiter $rotu*

rator, neben 3of>anne3 ©norrelen gemäht. 1420 ftnben mir uuferen Prä-

laten in ©Rieften als pleban oon Saufen fungierenb; burdj SBuUe beS s4>apfteS

Martin V. d. d. 9iom bei et. %ktex, 23. 9J*ai gebad/ten Raines (1420) mürbe bie

^farrfircfye beS @täbtd)en3 SBaufen mit bem äollegiatftifte ©t. Nicolai gu Ottmadjau

unter ber s^ebingnng vereinigt, bafj ber beseitige Pfarrer, ^ofyann SSHnbind, bie

Renten oon feiner tfircfye auf MenSjeit genießen foüe. Xie einfünfte legerer werben

nrfunblicty auf 130 SDiarf reinen ©Ubers beziffert. Orig.-Urf. tfottegiatftift 9feiffe

Wr. 541 (@t.-9l. *r). SRätj. f. m. bei £eöne ©b. III. k. 1193.

*) Acta pag. 168. DJagifter Saftfyafar Ungeraten, aus einer befannten, uon

Megnitj eingemanberteu ^atri&icrfamilic SbreSlaifS faß fpäterluu, oon 1427 bis 1438

im 9tart)e feiner ^aterftabt. Cod. dipl. Sil. *b. XI. ©. 126. ©. a. Beitfdjrift

<Bb. XII. ©. 267. 9iad> Reidjetl, Genealogie ^reSlauer ®efcbletf>ter (#anbfdn\

beS ©tabtardjtüS &u sör.) ©. 121. mar ©. U. ein ©ofm beS JiaSpar, (Sütel beS

peter U. 9113 Beuge tritt ber benannte auf: 1433 9ttai 2 unb 1434 tfuni 18 in

ben Urfunben ber $ominifaner ju SBreSlau 9er. 153 u. 160 im ©taatSardjiü

i. ©r.

3) Acta pag. 171. 9iotariett tfyätig bei ber Rechnungslegung ber beutfa>n

^rofuratoren ftofmeujabr 14 Ii). $ritt uvfunblicb als ^rofurator beS ÄonfiftoriumS

ju Breslau auf: 1425 3uui 6. Orig. Äoflegiatftift Breslau 9h'. 27 (im ©t.=?D,

ftirbt als foldjer 1435 uub roirb im Dom begraben, 00 erben, ©djlef. Örab«

benfmale, §eft 4. ©. 7.

*) Cod. dipl. Sil. 5öb. II. pag. 169. Urfunbc ber Dominifaner 311 9tatibor

d. d. (Slatibor) 1375 Oftober 28: copiata est haec littera — per fratreni

dementem de Opol Studentcm Bo noniensem".
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446 ©a>lefter auf ber Untoerfttät Bologna.

49) 1437. Magister Georgius Haugwitz de Slezia 1

).

50) 1444. Laurentius Michaelis Mousterberg 2
) de Prussia vi-

cariu8 Wratislaviensis de Slezia 3
).

51) 1444. Hainricus Senftieben canonicus Wratislaviensis ac be-

atae Marie Majorig Glogoviae de Slezia necnon s. Sepulcbri

doniinici Lignicensis ecclesiarum arcbydiaconus 4
).

52) 1440. Johannes de Wratislavia
6
).

53) 1448. Conradus de Wartenberg Wratislaviensis diocesis
6
).

54) 1450. Stenslavus (Stanislaus) et Jobannes de Polonia 7
).

') Acta pag. 183 it. LS4. 2)er fpätcrc iöifdjof üon «Naumburg (1463—1460)

naa) einem IjanbfcfyrifilidKn 3uia^c m Originale, ^rrtfytmlidj als ©djlefter be-

jeidjnet. Wacty einer gütigen 3Witn)eilung beS f>errn % Ullrid) in 3^irfflu l - ®.

ift (SJeorg ü. .fjaugmife „um 1390 in ber ®egeub Don Storno (Ägr. ©actyfen) geboren"

unb mürbe als Misnensis im SiMuterfemefter 1409/10 auf ber neuerridjteten Unt=

öerfität ju ^eipjtg tmmatrifuliert. Mein einziger fdjlefifdjer ©enealog unb $iograpb

nennt uns tiefen &. t>. £>., melier ber trüber unb Wacfyfolger beS Waumbiirger

«ifctyofS ^eter to. 11435—1463) mar.

«) Monstcrhergcr de alia manu.
s

) Acta j>ag. 191. Lanrcncins Monstcrbcrg eanonirus Wrat., lieen-

ciatna in decretis als ilt 1>rotofollen beS SBreSlaiter 3)omtapitelS üom

17. Motoembcr 1449 unb 23. Januar 1460 aufgeführt, 3ettfd)r. »b. V. ©. 154 n.

157. 2>aS Äalenbarium beS MegiatfhfteS jum fjeil. tfreuj in Breslau giebt ben

5. Oftober als ben £obeStag unferes 8. an. 3eitfdn\ Söb. VII. @. 325.

4
) Acta pag. 191; mit bem 3u fa t? : ••Tiiliil dedit nec iuravit nec studnit quia

corthisanus" (b. \). üon ber Cortis, bem ©efolge beS 4
J>apfteS). Demant beS

«reStauer 2>omftifteS üon 1452— 1463 unb föatfy beS Ä. ^riebri^S III. 3eitfdjr.

58b. XXIV. 283. SSorfyer päpftlia>r Äansleibeamter auf bem ©afeler &on0 i(,

intim befreunbet mit Conrad »SölüiuS, fpeitcrem "J>apfl
s^iuS II., ber tb/n in einem

«eridjte öom 3. ©ept. 1453 als „venenibilis ainicus charissimus" unb einem

jmeiten t>om 11.9ioOember 1457 al§ „vcnis et optimus amicus" (Acncac Sylvii

epistolae in ben Opera omnia (Basileac 1571) pag. 696 u. 797) bejeittynet. lieber

@. f.
m. Älofe (Scr. r. Sil. SBb. III.) ©. 360, Hcnelius, Silesia togata T. I.

pag. 209 (.fcanbför. Jilofe ttr. 176 ©tabtbtbl. tottit) Voigt, Enea Silvio

de' Piceolomini 33b. I. («erlin 1856) ©. 311. 33b. II. (1862) ©. 35 fl. 3eitför.

8b. XIII. 39 fl. 302 f(.

*) Acta pag 192. 3n Ermangelung jebroeber näheren 53ejei^nungfa?n?erbefrimmbar.

1428 UJitrbc ein Johannes Bartholoniaei de Wratislavia altarista ad sanc-

tnm Spititnin (jit Breslau) in bie SWatrifel ber Untoerfttät Ärafau eingetragen.

Zeissbei g baS ältefte ÜJtotrilelbudj ber Untoerfttät Äratan (^nnSbrucf 1872) <&. 44.

/) Acta pag. 194. lieber tiefen ©d>lefter tieften ftdj nrfunblia> «Jtadjroeife aus

{jetmatytidprn durften bisher nidjt erbringen.

7) Acta pag. 195. Ob ©a)lefier?
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XIII.

Slrdiiönlifdif UHtSceBen.

1. gnr Pfinjgcrrijtrijtr uon JUtibor.

Won fix'xc brnftburg in 53cvlin.

m im ^aljre 1S88 meine 3Hün&ef$id)te <S$lefienS im Mittel-

alter als brcigefjnter 53aub unfere« Codex diplomaticns crfd)icn, ba

fonntc id) bejüfllid) ber gürftentl)ümer fthrtibor*Qägernborf nur feljr

wenige urfunblicfyc ^)iad)t*id)ten mitteilen, bie uns ntd)t einmal einen

Sltffölufi barüber geben, meun bie ©tabt iRatibor, fei c§ allein ober

in ©emeinfdjaft mit anbeten ©täbten be3 gürftentl)um8 in ben 93efife

be§ 9Jfüuäred)tS gelangt ift, ba« fie au$mei8lid) ber Änffdjrift il)rer

geller: Moncta C(ivitatis) Ratibor befeffen tjaben mufc. £)iefe fiüctc

füllen jwei am 12. (September 1417 batirenbc ftorrefponbengen bc£

SBreSlauer <§tabtardnuö einigermaßen aus, bie au« bem grofeen

Urfunbenfunbe uon 1892 ftammen unb mir uon $>crrn ^rofeffor

9ttarfgraf mit gewohnter greunblid)feit mitgeteilt morben finb. ^d)

gebe fte nad)ftel)enb tuörtlid) roieber, ba fie in nteljrfadjer Söejieljung

Don $LMd)tigfeit finb unb bod) mofjl nodj längere geit uergefyen mirb,

el)e i$ einen befonberen Söanb s)tad>trägc p meinem ermähnten SBerfc

ueröffentlidjen fann.

I.

Johannes von gotes genoden

herezog czu Troppaw Rathibor.

Erbern weyssin besnndir libin frunde. Wir habin vornomeu,

wy das man vns czu euch beschuldiget und vor euch komen wer,

das wir in unserm lande euwir hellir uff cuwirn slag lissin
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448 Hr^iüalifd&f 2JÜ8eriIfn.

slohen; wer ein sulchs an euch brocht het, der tete uns ungutlich,

und sendet her heymlich in unsern stete und lande und lot dy

lawffe der rauncze dirfaren. Nu ginnen me den czwelft' munczin

in unszerm lande, dorin wir dirkantin unser stet und lande

vorderbnus. Do quomen vuser stet mit uns ubirein und muncztin

selbir czu cre notdorfft und tribin alle munczin weg bey der

bnze, der ein andir neme den ere, und was wir czu kawffen

babin uff den jormerktin, das kawff wir als um grossin adir guldin.

Dorin mocbt er merken, was wer vns nocz an dir munczin, und

habin das dirfaren von redelichcn leutin und glawbin euch, er

wert das an uns brengin, von weme das komt; und hettin euch

glawbit, er het uns dorin besant, das er snlch rede von uns

ginne. Oegebin czu Kathibor am soutag noch Nativitaty Marie.

Den erbern weyssin burgermeyster und rathmannen zu

Brcczlaw . . .

IL

Willegen dinst czuuor. Erbir weiesen herren, vrnnde vnde

gonncr, wir haben voraomen, wy das man vnsern gnadegen

herren ken uch beschuldcgit habe vnd an uch komen were, das

her in seyme lande uwir heller liesse slon oft' uwirn slak. Wer

eyn sulch an uch brocht hat, der thut vnserm herrn grose vngute,

wenn wir dy moneze czu vnsirm herren gckowfft haben off eyn

ewigen czins, als wir dirkanten vnd czuvoraws unsir gnadiger

herre seyns landis vorterpnes, do so vil moneze gyngen; vnd

dirwugen vns des czins alle jor hundirt marcas monczegelt czu

geben vnsirm herru, also das her vns dy moneze vorbriefet vnd

vormacht hat vns doryn nimmer czu greifen; dy halden wir

selbir mit andirn vnsirs herrn stete, vnd haben dis jor lossen

slan czu vnsir notdorfft vnsir heller vnd nemen keyne moneze

me bey gesaeztir busse. Ab ir vnsirn herren adir vns argis

nicht vorwissen wolt, so mogit ir das heymelicb lossen vor-

sichchern vnd die lewffte der moneze in vnsirs herrn lande dir-

farn, vnd getruwen uch hoch, das ir das vns in uwerm brife

vorheymelichit, wy. das an uch komen ist, wen wir bey geswornem

Digitized by Googl



x>lrd)tüaltfd)e sDtiSeettcn. 449

eyde von sulchen sacbcn nicht wissen. Gebin vndir vnserm inge-

sigil am Suntage noch nativitatis Marie M° CCCC° XVII" vnd

bethen vnd begern vorschreben antwort bey desem ynserra boten.

Rathmanne der

Stad Rathibor.

Dem gar erbern vude weiesen Burgermeister vnd Rathhirren

czu Bresslaw, vnsern vruuden vnd gunnern.

&Md)tig an biefen llrfunbcn ift $umid)ft bie Stellungnahme beä

£ersog3 imb feiner Bürger gegen ben SBcrbadjt, man präge in Watibor

bie 33re§Iauer geller nad). Dafj man fid) 51t ben bamaltgen Surften,

namentlich ben oberfchlefifchen, biefer £l)at gar mof)l nerfeljen fonnte,

geigen bie $>erpftichtungeu, iueldje bie .£)er$öge 33eruharb, Johannes

unb WfolauS von Oppeln, fowie Leusel tum fliatibor im ^aljre 1438

bem tfönige uon ^ßolen gegenüber eingehen mußten (Cod. dipl. XII.

B. 293, 305), unb baß mau mirfTid) auch SBreSlauifdjeö ®elb nach*

geahmt fjat, fdjeinen mir bie fupfrigen £>eller mit ^olmnneSfopf unb

$bler, bie fiel) an bie fogenannten 9iempelt)ellcr anlehnen (a. a. .0.

9ir. 555), ju bemeifen. £)a biefe geller aber mit s
Jtücfficf)t auf ihr

33orbilb erft nad) 1422 geprägt fein fönnen, fo laffen fie fid) natürlich

iiid)t mit ben l)ier oorliegenben Briefen in Skrbinbung bringen. 9tad)

beut gegenwärtigen Staube ber 93?ünäforfchung muß es jmeifelbaft

bleiben, ob |>erjog Qoljamt roirflid) be£ tf)m nachgefagteu SOJün^ner*

bredjenS fid) fdjulbig gemalt fyat ober nid)t.

Seiter l)aben mir f)ier einen neuen $3eleg für bie aud) fonft urfunb*

lief} unb burdj bie Junbe bezeugte Zi)at\aty, ba& baS SBreSlauer ©elb

in ganj Sc^lefien ÄurS hatte, unb bajj namentlich in Oberfdjlefien

eine 3ftenge uerfdjiebeuev ^ünjforteu nicht jum .'peile be3 Sauber

umlief. Diefem Unmefen haben, ähnlich, wie 1433 in Xroppau gefchal),

dürften unb Stänbe gemeinfam ju fteuern gefugt, inbem bie Stäbte

gegen $af)lung emer Abgabe au ben $er$og, bem ja ba£ Sftim$rcdjt

jnnächft unb allein pftanb, bie Prägung einer neuen SJiünje über-

nehmen. 9llfo auch §ier bie bei uns ftetä 311 beobad)tenbe Ghrfcheinung,

ba§ im fünfjehnteu Qaljrhunbert ba3 fürftlid)e iliegat fid) in eine

ftäbtifche Prägung umfe^t.

3eUfärift b. Xmini f. ««fdjic^tc u. *(tert$uin ©c^ff]teitä. **b. XXVIII. 2ü

Digitized by Google



450 «rcfitoafifcfie 3RiSccKcn.

Der £>nuptwertl) unfern* Urfnubeu aber befteljt barin, bnjj fte eine

fiebere ,$eitbeftimnmng bev Watiborer Seiler geben. sJ?aä) bem Wort-

laut, wie nad) beu ans ben übrigen 3-ürftent()ümcru betannten 53et*

fpielen ift nicht ju be^mcifcln, baß nid)t nur bie Stabt Watibor allein,

fonberu aud) bie aubeven Stäbte beS JürftenthumS Oßleg, Wtjbnif,

fioSlau, 23auerwifc) an biefem Vertrage fid) beteiligt, alfo alle Stäbte

bte Win^ gemeinfam au fid) gebracht haben. (Sbenfo ift mit Sicher-

heit anzunehmen, baji bie Prägung felbft nur in einer ©tabt, alfo

Watibor als bev oornehmften, unb unter bereu 3eiä)en ftattgefunben

hat. 3Bir tonnen baljer nid)t zweifeln, bag bie .-petter a. a. £>. 822

unb 823 mit #elm unb «biet unb beu Umfchriften MUMHTH
RKTIBOKIB bie feit bem $al;re 1417 p «»atibor gefdjlagene

TOnse fiub. Der juuädjft auffaUenbe füvftlidie Selm mit ben Düffel*

Römern erflärt fiel) bitrd) bie Neuheit beS ^ßrioilcgS ber Stäbte,

benen es räthlid) erfreuten modjte, ben Urfprung iljreS WedjteS im

(Gepräge felbft ausbeuten, wäljrenb baS g-cljlen beS SJntiborcr Stabt=

Wappens fid) burd) bie >)iücffid)t auf bie übrigen beteiligten Stäbte

rechtfertigt. Die Umfd)rift ber fpäteren Seiler (a. a. O. 824)

mOftGTH üivitatis HATIBOR fdjeint bagegen bog :Kedfrt ber

Stabt SRatibot mel)r 511 betonen: oietleidjt hat Watibor um bie 9)?itte

beS 15. 3=al)rl)iinbert§ baS 9)füu3red)t für fid) allein erworben.

Seiber geben uns unfere Urtnnben aber feine Kutfttltft über ben

früheren $uftanb beS Statiborer ^ün^wefenS, was iusbefonbere wegen

beS feltfameu Schweilers mit bem SRatiborer Stabtwappen fel;r 311

bebauern ift. Söisljer ift mir biefe 3ftün$e nod) uid)t im Urftücf oor=

gefommen, aber zweimal angeboten worben: leiber waren es aber

geller uou Oppeln unb Stenbal, bereu ebenfalls ben falben ftbler

aufweifenbeS Gepräge in ftolgc mangelhafter Ausprägung unb @r=

baltung oon ihren Söeftfeern für baS ütatiborer ©tabtwappen gehalten

worben war. Sollte etwa gar auch bie ^iäjnung bei 0. Saunna
einem ähnlichen Qrrtl)itm ihre (Sutftel)ung uerbanfen?
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2. §rfjlcrtfdjf5 nitö bem brittifrijrn Pnfcnm.

iDiiicicthcilt üon IS. $rnubaa,cu.

($S ift fd)on ba3 jwette Sftal, baß id) auf SRcifcn nad) ©nglanb, bie,

tuie id) befcuueu muß, iu beiben Satten uid)t $u miffenfdjaftlidjen

3»ccfcn untcvnommcu mürben, c$ ucrfnd)t fyabc, iu bcn großartigen

wijfenfdjaftlidjen Qnftituteu, meldje bie SMtftabt an ber Sljemfe in

fid) fd)(ießt, mid) nad) Silesiacis um^ufelju. SDic SfuSfidjt ift uidjt

fo fjoffmutgslos, wie cS auf bcn erften Sölid feuchten fönnte, u>of)l

aber bie ©djwierigfctt uidjt gerinn, bti arg bcfdjränfter ^eit glcid)

an rid)tiger Stelle ein3iifd)Iageu. $or jetjn Qaljrcu üermod)te id)

aus bem Rccord Office 23crid)te über bcn gelbjug ber Scftfeficr in

ber Saujifc aus bem Qfal)re 1020 ju gewinnen, bie iu Sanb XXL biefer

geitfdjrift gnm Äbbrucf gefommeu finb. Diesmal t)telt id) mid) an

baS brtttifdje üDtufcum, wo ja ein oielbänbigeS gcbrucftcS £)aubfd)riften*

#crscid}uiß ftd) ber Senufcung barbietet. Jür ba« Sluffudjcn be$

(Einjelnen ift e$ atterbmg« ungiinftig, baß bie $)anbfd)riften gau* im*

abhängig \)on i()rcm Qnbalte cinfad) iu ©nippen, bie größtenteils

nad) beut Stauten ber ©ammler getauft finb, pfammengefaßt erfdjeinen.

a) Lea griefs des Etats protestants de Sitesie 1702.

(Bihl. Landsdowniana 841) f. 128).

1702 ben 12. £)c3ember überreicht ber außcrorbentlidje prcnßifd)c

©efanbte in fionbou, <5panf)cim, ber englifdjen Regierung ©cfdjwcrben,

bie imn ben fd)leftfd)en proteftantifdjen ©täuben gegen bie öfterrcid)ifd)e

Regierung erhoben werben 1

), unb meldte I;auptfäd)Iid) folgenbc fed)$

fünfte betreffen.

L Qu ben gürftentfjümern £icgni^#rieg*SoI)lau Ijat mau beim

Abgänge eines SßaftorS in atten <^täbteu fomie auf ben Cammer-

») @«t IG7A wirb bie aebrüefte Sage ber fd&Uftföcn l>rotcjhmtcn awifrtcn bcn
protcflantif^en gefeit immer auf» 9icuc sum ©camjtonbc üou $crbanMuna.cn,
Äorrefponfcciiscii uub and? 3>errconbimgpn am faiicrlidicn #ofc gemalt 3n bcn
betreffenben 3taat«ard>toeu uub 01107 in bem Don $re§fau finbet ftd; fefyr reifes
aftcnmäfjtges Sflatcrial barüber. Sie fyer au$$ug$rociic mitgeteilte Senffdmft fytt

bcn ^or^ng, bic Söcfdjrccrben, für welche ja bann $um qrößtott X^ctlc bor Slltranu«

ftäbter Vertrag Abhülfe gefdjafft f)at, fetjr beftimmt 311 mäsifiren. ®rünf>agcn,
fc^fcfifc^c Öcfajiaptc II. oon ©. 370 au.
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gütern feine coaugelifdjen ©ciftlidjen mel;r angepeilt, $on fielen

folgen Orten Ijabcn nur nod) fünf iljre Seelforgcr.

2. 3fm
sI$ieberfprud)e mit ben uHiebeutffcrjlüffen tum s~ßrag unb

©Snabrüd bepellt mau ben tfmbern Don ^roteftanten fatl)olifd)e

5>ormnnber.

3. "Die Kommunen werben gezwungen, burd) fatl)o!ifd)e s}>rieper

trauen unb taufen p laffeu im $Mberfvrud)e mit früheren faiferlidjen

.gufidjeruugen.

4. Die ftuSWanbcruugöfreiljeit ip in Dberfdjlepeu ben s}>roteftanten

fo tterfdjränft, baß Gtotäbefifcer, bie iljre ©üter verlauft Ijabeu, it)r

©elb nidp ausführen bürfen. Jür Meberfdjlefien gilt $war biefelbc

Verfügung, wirb aber lu'er miuber ftreug getjanbljabt.

5. ^roteftanteu, meldje (Mter unter fatlwlifdjeu .perren befi^en,

werben am sl>erfauf iljrer (Mter unb an ber 3luäwaubcruug geljinbert.

0. Die tfürpeutljümer ^iegm^$rieg=2M;lau bürfen feine Devu-

tirte an ben £wf fdjiden, oljue (Srlaubnijj ber betreffenben ^anbeS--

^auptlente ulcs gramls Haillifs\ Da nun grabe gegen biefe Skleren

fid) meipeuS bie söefdjwerbeu ridjten, ip leidjt *u enneffen, wie fd)Wer

eine berartige ©rlanlmijj jn erlangen ip.

b) find den ttcrftattMiittfittt Ader die fdifcfifdlc ««leibe Don 17:15.

(Adtlition.il Mss. ;»2 s49 f. :VJi)--IW:i Newcastle Paprrs No. WA).

©ine von tfaifer ftarl VI. 1735 in ©nglaub aufgenommene, auf

Sd)lefien rjtjpotrjecirte 2d)iilb von 250000 ^fb. Sterling l)atte

Jriebrid) ber ©rofce 1742 im berliner ^rieben abpsableu fid; Der*

üflidpet unb and) wirflid) pünftlid) ?lbsal)Iungen gelcipet bis jutn

Qatjre 1751, wo er bie 3al)lung einstellte, weil bie (Snglänber Sdjifjt-

preufjifd)er Unterhalten nad) be£ Hürnigs SDJcinung 31t Unredjt mit

söefdjlag belegt fjatteu. Seitbem fd)webten llnterlmnblungeu über

einen %u*gleid) biefer Differenzen.

Unter beut 12. Januar 1754 beauftragt ber iiönig ben preufjifcfyen

fiegationSfefretär SDHdjell, burd) einen feiner eugltfdjen Jrcunbe ben

SWiniper £erjog von iUeweaple wiffeu au laffeu, bafc, wenn mau ft$

cughjdierfeits 3111- ^al)lung einer eutfpredjenben Summe für bie ge*

fdjäbigteu vreufjifc^en Untertljaueu eutfdjlüffe, ber tfönig fid) im
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Uebrigcu 511 einer Beilegung ber fctffcrenj asscz t'aeile ftnben laffen

werbe l^olit. ftorrefp. Sriebrid)3 be^ ©rogen X. 213). «bet ob=

wol)I sJDcid)dl birefter, all e3 ber $$mg gewünfdjt tyatte, auf fein

^tcl losgegangen ift, foitnte berfelbc von bem cnglifdjen üßiniftcr

außer einer Stferftdjcrung feines guten Sillens feine beftimmte ^ufage

erlangen, unb als er, wie wir nun aus ben im brittifdjen
sDhtfcum

uorltegcnben Sdfjrtftftütfeti erfeljen, am 5. Quni 1754 burd) <5ir ^ufc

Sdjaub bei bem 9tttmfter anfragen lägt, ob berfclbe iu>dj au feinen

(unter bem 28. gebruar) itjm mitgeteilten Intentionen fcftljalte,

bcrätl) ber $er$og oon s)iewcaftle längere Qdt mit WedjtSfuubigen

bic Angelegenheit, unb feine Antwort vermag erft am 25. ^uli @ir

Snfe Sdjaub beut preufiifd)eu SBotfdjaftsfefretär 51t übermitteln, eine

uollftänbige $Rittljetlung biefer Antwort wirb unterbleiben bürfen, ba

biefelOc in altem Sefcutlidjcn in ber Depefdje enthalten ift, weldje

s
3l\6)c[{ gleid) tagS barauf an ben Honig ftriebrid) richtet, abgebrurft

in ber polit. Horrefp. ftriebridjä beS ©rofjen X. 391. SMefelbc

läuft barauf hinaus, baf>, wenn ber R'ünig bie Abzahlungen ber

englifcben Anleihe wieber aufnehmen wolle, er oerftdjert fein bürfc,

bajs ber Appcllbof Silagen ber preuf$ifd)eu llutertl)auen uuparteiifcb

prüfen unb gerenkt barüber cutfdjeibeu werbe. Ol)ue wirHidjc Hiage

fö'nue unmöglid) tu biefer 'Sadje, bie fictj uidjt oon Xpof 311 ftof ent*

fdjctben laffe, ein Urtt)eil gefprodjeu werben.

ilMe bie Rapiere im brittifdjen ÜJhtJeum cbettfo wie bie Depefdjc

geigen, setgt fidj 'JWidjefl überzeugt, baf? ber euglifdje iDJiniftcr in ber

lljat nid)t titcfjv tlntn tonne, ber Honig aber fdjrcibt unter bem

6. Auguft 17 15, ber engl, £wf fönue unmöglid) eruftlid)e Steigung haben,

bie Differenz beizulegen, fünft würbe er uid)t iljtn, bem ftönig, zu*

mutljen, feine Unterhalten an baS englijdje Irilmnal 31t weifen, baS

bann Widjter in eigener ©adje fein würbe. Die gan^e Angelegenheit

ift erft in bem Vertrage 511 ^eftmiuifter am 15. Januar 175« aus*

getragen worben, too bann gauj, wie ber Honig es verlangt l)atle,

(Snglanb fid) zur Gablung einer (Sutfdjäbiguug von 20000 ^fb. 6terl.

üerftunben bat. (^rüuljageu, 2d)leficn nuter ftriebrid) bem trogen

I. 380.
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c) (Sitte Xciirfdjvift t»an 3diarttljurft 181».

(Addit. Mss. 30 f. 25. R- Wilson polit. and niilitary papers vol. I.)

(Snbc SWärj 1813 würbe oon $önig Jriebrid) SBityelm III. ber

Storon $acobi*$lIeift nad) £onbon gefanbt, um ln'er ilkrbinbungeu au*

jufnüpfen unb oor Allem (Mb für bcn erfköpften preujjifdjeu &taat

ju erlangen. Die Qnftruttion £mrbenberg§ für ben ®cfanbten, batirt

SBreSlau, ben 25. Sittärs ift uns nod) erhalten unb abgebrudt Bei

Ouäen, Ocfterreid) unb *ßreuj$en im ^Befreiungskriege II. 615. Der

©efanbte fotl tiidt)t nur ®elb, fonbern aud) Saffen unb ®riegSeffcften

aller Art verlangen. Le Lieut.-Geueral de Scharnhost donnera

un appeiTii a V. E. de nos besoins les plus pressans dans ce

genre. Die Ijier erwähnte Denffchrtft ohne Datum, am 24. üttär$

bem ermähnten ©efanbtcn übergeben, fjat bem Biographen ©djarnfjorft'd

sßrofcffor Schwann vorgelegen (II. 620). Augenfd)cinlid) üon biefer

unabhängig ift nun bie .ßufammenftcllung ®d)arnhorft'S, bic im

brittifd)en SWufcum an ber angeführten Stelle fid) fiubct, wie ja biefe

ledere aud) fid) als eine „freunbfdjaftltdje ätttttljcilung" bezeichnet.

SiMr werben alfo annehmen bürfen, baß Scharnfjorft bieje ^ufammen*

ftcllung au einen greunb in ©nglanb gefeubet hat unb }War waljr*

fchcinlid) einige Socken oor ber Abfaffung jener jweiteu, bem üöaron

^afobi mitgegebenen Deuffdjrtft , in ber Qcit feines SöreSlauer

Aufenthalte wo er mit ber Organifation ber Sinuc eifrig befdjäftigt,

beffer als irgeub ftemanb auberS berartige Angaben 51t machen oer*

modjtc. Aud) bieje uufre ^ufammcuftclluug ift unbatirt, bod) ba fie

baoou fpridjt, baß in Sd)Ic|icn bic Drganifation ber Sanbmehr mit

bem 11. bicfcS beginnen follc unb bie fonftigen llmftänbc faum gc-

ftatten, an einen anbern sJOtouat als bcn 'Maxi 1813 31t benfen, fo

werben wir als #eit ber Aüfaffung bic 2a gc uom l. bis 10. 9ttär$

1813 annehmen bürfen. Die äiffcrmäfjigeu Angaben geigen fid; faft

ausnahmslos etwas uiebriger als in ber gleichfalls auf Sd)arnborft

jurücfsttführcubcu „Ueberfidjt ber Stärfe aller preufeifdjen Gruppen"

(£)nfcn II. 125), wie 3. iö. hierin bie Summe ber Jelbtrnppen

65675 beträgt, in unferer Qttfnmmcuftellung 61671, Abweichungen,

bie fehr eillarlid) werben, ba in einigen Sodjcn bie >$a\ji fid)crlid)

gewachfeu ift.
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Qu jebcm gälte bürftc eine *Dhttl)eilung ber #ufammenftetiung

ber ,§auptfad)C nad) gerechtfertigt fein.

tue Arbeit fdjeint oon Sdjarnljorft'S eigner §anb getrieben nnb

fitfjrt bie Ucberfdrrift: eine freunblidje ÜRittfyeilung,. Pronienioria.

5ie beginnt mit einer Wnfaätyuug ber prenßifdjen geftnugen (bei

®Ia(j, Reifet es, ift ein tierfdjanjteä Sager) nnb ffitjrt bann fort:

Stile geftungen finb auf ein l;albeö Qaljr mit Lebensmitteln nnb mit

altem $riegsbebürfniffe 311 einer tuirflidjcu Belagerung ucrfefyen.

X>ic granjofen tjaben üicr prcußifdje geftnngen befefct:

1. Stettin mit 5500 SOiann \

4. £r>anbau jefct mit 2000 HOlamx auf ber $aucl uub ^pree.

Die brei erftern finb uidjt gehörig mit ®c}d)üt5 befefct; was fie

in ^oaubau an (Scfdjüfc uub ©arnifontruvpen laffen werben, wiffen

mir uid)t.

Unfere marjdjirteu gelbtruppcn be[tcljcu au3 61671 Kombattanten,

unfere uod) utdjt marfcrjfcrtigeu gelbtruüpeu befielen aus 28333,

unfere (Marnifoucu aus* 20872 Kombattanten. $ierju t'ommen nod)

bie freiwilligen ^ager-Dctad^cmcMta bei jebcm flicgimcnt, 8 Bataillon

Jüfclicrc, meiere tu Greußen errietet werben nnb 1 Regiment ftauallcrie

mit 1000 ^ferben, meldjeä jettf in Greußen errichtet wirb.

'Sie Elisen finb uod) nid)t errietet, nur in Greußen organifirt

mau fie jc(jt, in Sdjlcfien gefdjicljt es oont 1 1. biefcS an. Qn Greußen

befteljeu fie aus 20000 Wann, in 2d)lefien werben fie au« 40000

Sföanu befteljeu, jebod) werben anfangs* nur uugefäljr 30000 Wann

organifirt, weil W llutcrtlmneu von oolnifdjer Nation uod) nid)t be*

waffnet werben bürfen. gitr bie Witts in edjlcficn fyat mau ©ewetyre

uub 2abel, für bie in Greußen, Bommern uub ber Warf fehlen

wenigstens 40000 Stütf.

Senil wir nur oorerft 38 000 Qufantcricgewcljre, 5000 Hauallerie*

fa6cl mit eabelgcbenfcn, 5000 £tüd ^ijtolen Ijättcn, fo würben wir

uns fdjon einigermaßen oorerft Reifen föuncn.

}i. Senn wir uid;t uou Slujjcn mit ®clb untcrjtü(jt werben,

2. öHogau * 3400 *

3. (Süftrin 2000 *

?cl)iunl)tu)t.
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fo werben wir nacf) ^mei Monaten bie Gruppen nidu* meljr bejahen

fönnen unb uns nad) unb nach einer Auflöfung auffegen.

$>ieS ift meine oottfommenfte Ueberseugung.

ü. Scharnljorft.

d) «tamm&udi Des Dr. Daniel tfiiiöflcifd) aud «rcdlau 1
).

Emblemata saecularia ed. Theod. de Bry, grantfurt 1593

bnrdjfchoffen um als album amicorum ju bienen für ÜDaniel 9ftnb*

fleifd) Dr. med. aus Breslau mit zahlreichen (£in$eichnungen faft

ausfchlie&lich au« Breslau in ben ftafjren 1602—1619. Aus ber

2ömenheimfd)en Söibliotfjef ermorben. (Addit. Mss. 19477.)

@S ift bieg ein roahrfcheinlid) bem älteren Dr. üDam'b Sftinbfleifd)

ober SöucretiuS (f 1621), einem als $(rjt mic als lateinifdjen £>td)ter

berühmten SBreSlauer gehörig gemefeneS Stammbuch, fo eingerichtet,

baß bie Aufzeichnungen in ein mit Rapier bur<hfd)offeneS ©remplar

ber Emblemata saecularia, meldje £heoDor ÜOn 1593 §u granf*

furt herausgegeben fjatte, erfolgt fiub. derartige ©ertc, meiere bann

Qcbem ber greunbe, bie ftdj einzuzeichnen hatten, (Gelegenheit gaben,

fid) fpejiell ein feiner Qnbimbualität befonoerS jufagettbed (Smblcm

gleidjfam als $fluftrattou feiner @injeid)nung auszufliegen, waren

bamals fel)r beliebt, fo bafe fdt>IicßtidC> 3:l)eobor oon S8rt) unb fein

SBruber QSrael 1621 bie Emblemata gleich als Stammbuch (typus

amicitiae) herausgaben. Sic bie ocrbienftlid)c Arbeit 23olgerS über

bie Stammbücher ber Srcslauer Stabtbibliottjef, unter benen fich ja

auch cinS ttDU Dem ©ohne Daniel s
Jünbfleifch' befinbet (@dt)lcf. 33or=

Zeit III. 445
ff.), zeigt, fiub fo noch t?crfd)iebeuc anbere ittuftrirte

SBerfc als Stammbücher beulet mürben, '^afe bas Stammbuch aus

ber Sörocuhcimfchen Sibliothef an baS brittifche $?ufeum gefommen,

barf uns faum SBuuber nehmen. Sine Tochter oon Daniel 9iinb*

fleifd) t)etratt)ctc £obiaS Sachs von H'öweuhetm auf &letn*33rcfa, unb

beffen Urureufel (Stuft Samuel, ber Schuuegeifohn bes fd)lefifd)en

ipiftoriferS gr. Siü). uon Sommersberg, 311 beffen Ss. rer. Siles.

er ja roertlrooffc Ergänzungen geliefert hat, ftirbt 1799 als ber Sefcte

l
> ^if> Ivfcmte, ba$ ^tammbuety nic^t fclbft cingcfcfjn 31t fjaben, rorU bie 3ett

31t tmyv tiMtvbc,
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feines Stammes, unb au* fetner retten 23ibliotI)ef (ücrmuttjlid) ber*

felben, melcfyc in bem ?(nl)angc jnm gebruarljefte ber fd)leftftf)en

^rotunaialblätter 1709 ©. 53 angeboten wirb) fd)eint bann eben

ttielcS nad) Sonbon gefommen 31t fein, baruutcr audj ein S3urf)

mit gemalten Sappen fd)Iefif<f)er gamilien aus; bem XVII. Qal)r=

Ijunbert in Quart Addit. Mss. 19 476.

3. f er $üuffkrnttonstag free *8ifdjof$ ^rjer^nai.

$on Dr. 11 it ex n 1 1?-

Wad) ber Chronica prineipum Poloniae (Stengel, Script. L 163)

unb nad) Dlugosz, Chronica episcoporum Wratislavicnsinm, benen

«'penne in feiner 53i£tbum3gefd)icf)tc I. SIO folgt, Ijätte ^ecjlam am

QaTjreStage feiner @rroäl)htug, am 5. Üflai 134*2, bie Konfirmation

unb Gonfefratton Don Öenebict XII. erhalten. ?(uf bie Unridjtigfcit

bcS Datums bat fdjou Stapel a. a. O. aufmerffam gemadjt; (&rün*

bagen utöuig Qoljaun von SBöfjmen unb SBifc^of Kanter t»on 33rc3lau

©. 91. 92 j tonnte auf O&runb bes in.poifdjeu crfdjienencn Urfunben*

WCrfcS Don $l)eincr, Monumenta Poloniae 1. 437 unb 438, feft-

ftclfcn, baf? ber 28. Januar 1312 bas Datum ber päpftficfyen Gon^

firmatiou fei, unb bafj bis jum 19. TOrs bcSjelbcn Qaljrcsi bie

Gonfefratiou erfolgt fein muffe. Site lag ber Gonfcfratiou bejeidmet

folgeubc Woti$ in einem Jörcwcrmamiffriptc ber üörcslaucr Unfoerfitätsv

bibliotfjef (C. mbr. I. F. 444) ben 17. SKätj unb beftätigt bie übrigen

bereits befauutcu Daten.

Nota quod currentc Anno M°CCC" quadragesimo primo in die

Sti. Gothardi Kpisc. clectus fuit Dominus Prezlaus de Pogorella in

Nysa ad ecelesiam Wratislav. Tandem propter reservaciouem

factam in Curia contingebat cum ire ad eandem Curiam pro con-

secracionc sua petenda. Eo ibidem perveniente provisus fuit

sub anno Dom. ÄrCCCXLII" XXVIII. die mens. Januarii.

Tandem eodem Anno XVII. die mens. Martii in episcopum

consecratus fuit per dominum Pctrum vicecancellariunt, episcopum

Penestrinnm et oceurrebal lunc, quod dies XVII. mens.

Martii fuit in dominica, die quando Cautatur Judica mo Deus.
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Die sJioti5 ftetjt mitten in bem 23reoiercobc£, 3tm}d)cn bem

Psalterium unb bem Proprium de Tempore (fol. 85), abroctdjcnb

von bei* Schrift bcS Tentes furfio, aber fallicrrapljifd) fdjön ßcfdjricben;

fic ift offenbar fdjon bei ber §crftelluna, beS SöreoicrS bemfelbeti ein*

a,efüi]t würben. Das flaute ajtouuffript ftammt ofjne ^rocifcl auö

ber 3ctt beS »ifd&ofs $rjccalmu (1342-1376): bie «Rotij rebet von

bemfelbcu als einem £ebeuben, aud) ber (Efyarafter ber (Schrift a,c*

ftattet, auf jene ^cit P fd)Iief$en; I)inau$ufüa,cn ift, baß baS an ber

Spifcc ftcljenbe Stolenbartum am 2. Qnli nod) uictjt baS erft 1389

eiuQcfejjtc Fcstuni Yisitationis Ii. M. V. enthält. Das befprodjene

Wremer gehörte ber s$farrfird)e 511
s
Jleiffe, tvo <ßr$ccjiam gctuäljlt

morben mar, unb mo ein befonberes Qutcreffc für it)n begreiflich ift.

4. guict gcfdjtdjtlidjc gnfdjriftcn ans beut (ölonauer greife

iuMt Dr. ^aul ÄnüUl in Jantonufc.

Die altere ber beibeu Qufdjriftcn befinbet fid» anf einer £>ol$tafel

(170 : 117 cm) in ber Xljurinfyattc ber fatljolifdjen ttirdje 31t ®ram*

fd)üi\ nnb bcmal)rt baS Wnbcnfen an einen Wlamx, ber, aus ber bor-

tiijen £d)oltifei l)cn>ora,e(]aua,en, $ur ÄMirbe eines 53tfd)ofS nnb greunbes

etne£ Jürften emporfteia,cn füllte: bcS §ierout)muS £d)ol$ (Scultetus»,

23ifd)of von iöranbenbnri^ unb .^auelbcra, f 1522. Die Qufcfyrift

lautet:

3n 6l)viftntilben unb emia,eu ®ebäd)tuifj beS Ijocfyonrbiijen in

©ott Stfatcr nnb Gerrit, Gerrit $ i er du im i Sdjol^cu, flemefenen

23ifd)ofS 31t 33vanbcnbura.f, meldjeS Ql)m SWarfgraff Qoad)imbcrl.biefeS

9tol)inen$ im ^aljr uad) (Hjriftt Geburt 150(5 unb .paoclbcraj, fo

Q()m itU l)üd)(]ebad)ter s
JD?art'a,raff

s2lnuo 1520 mca,en feines ijrofjcn

5krftaubcs unb SSerebfa 111 feit 31t ^Ibmiutftriren anbefoljlcu, in meldjen

beibeu er aud) als 511111 ^vaubebura,ifd)en vom *ßabft Weranbcr biefcS

Samens beut VI., gum $at>elburajfd)en von Seoue beut X. confirmirt

unb bcftätiiit morben, uüe lu'euon D. Daiu'b (Sl)ljtreenS in feinem

latl)eimfd)eu 2äd)fifd)eu (Sljrouico fol. 170 unb 2-17 berichtet, wcldjci

als ber fiirnelmtftc unter ben Gljurfürftl.
sikaubeulmra,fd)en keimten

beu 22ten Octobcr auuo 1520 mit tfatjfcrl.
s
J)Jajeftät tfaifer (Sarolo 5.
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neben Dielen (St)ur> unb griirftl. ^ßerfd)ouen anf bem ftatjferl. ftrönungs*

tag §« Slad) eingesogen, wie aus M. #nbrcc Angelt ©tratomontani

annalibus Marchicis Brandeburgensibus 51t fel)cn, weldjer and)

mit anf bem großen 9leid)Stagc, meldjen ber Sftöm. $at). GarolnS V.

anno 1521 ju SBormbS gehalten, gegemoertig gemefen, wie in ben

obocrmelbeten annalibus nnb üon Gt)l)treeo oerrid)tet wirb. (£nblid)

aber im Qaljrc 1522, nad)bcm er baS 23ranbeuburgtfd)e 59i6tl)um

bis in baS 16te, baneben baS .^aoclbergfdje bis ins 2te Qaljr mit

großem üob unb 9htf)m abminiftrirt nnb oernmltct, im .perrn feiig

ben 29tcn DctobriS, wie es GljutrecnS rennet fol. 933 in feinem ob-

ucrmclbtcn ßfjronico, oerftorben nnb 51t $$itftoct begraben ift.
—

,f)at 9ttattljeS Scfyola, @rbfd)ol|5 alUjicr ju ®ramfd)ütr, weil biefer

oortrcfflidje .sperr nnb Söifcfjüff feinen 9(mtl)ert nnb alfo oon ©rambfdjülj

nnb smar ans feinem ®eblüte, uralten ®cfd)led)tc nnb Setzerei

gebürtig gewefen, Seinen ftinbern, ©efd)Icd)t nnb ^iadjfommen 31t

fonbern 9luljm, @brcn nnb $>cnftnal biefe tabellam in biefe ftird)

anf 3nlaffnng bcS cblcn geftrengeu ©tjrcufeften and) moljlbeuamtcn

.•perrn .Staufen uon £ofjcS, (£rbl)errn nnb biefer Hird) ijjigc ^cit ^$atrout,

unb uad) Stiftung felbiger Qcit ,f)errn Pfarrers als ein ewig moim-

mentum orbnen unb fe|jcn lajjen. Qiu Qal)re 160(5 ben 2ten September,

in ineiuoria acterna crit iustns. 112 l'sl.

Qu bcrfelbeu &'ird)e bcfiubct fid) auet) bas Gpitapl) bcS eben gc*

nannten §anö nou Xo\] (f 1031). Unter iljm erfolgte ein Um- ober

^kubau bcS Sdjloffcö in $ramfd)üft. (Sine ^Ibbilbung beffelbeu mit

je oier liebeln au beibeu ^augfeiten unb einem #wiebeltl)nrm an

ber meftlicfycn Sdjmalfeitc fiubcf fid) in ü\>crul)errS Ijaubfc^r. $opo-

grapbic von Sdjleften anf ber Stabtbibliotljef 31t Breslau. 23emerfenö'

wertl) au bem fpäter oeräuberten (Mmube ift jc(>t nur nod) baS

portal, baS ^utfd) entgangen ift. Qnterejfaut ift es befonberö bnrd)

bie malerifdjc ?(bfdjrägnng ber Jaibling, bie mit fdjönem 3Iäd)ou

ornament am söogcn gefdnmicft ift, unb bnrd) ben ftarf l)croortretcit*

£cf)lufjfteiu. Qm ^InffaUc fcljeu mir bie Wappen ber l'ofj nnb

3eblt(r, bie (^ental)lin bcS .pan* nou X'oft,
s.WagbaIena, mar eine ge-

borene Reblin.

©ie anbere Qnfdjrift befinbet \\ö) in bem unfetjeinbaren Äuglein
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r>on SBttfau; fie ift rechts t»om £muptaltar au bie Söanb gemalt unb

lautet:

3m Qaf). 1750 b. 6. Dctob. tft bic 35>tt!aucr ftatljolifdje ftirdp

fotoic beut (!) Schlöffe unb l)ofrätl)e,
sMtyU u. gangen borffe uebft

aud) baä Stfortuerf Qmntcrfaat u. borffe gänslid) t»on bem feinbe,

benen 3iuffifd)en Gofafen üott ©ruttb aus abgebrennet u. t>ert)ccvct

tuorben. 9(nno 1761 cr!aufte betjbe gütter SßMlfatt u. Qmmerfaat

ber Ijodjroofjlgebofyren gr. ^ubetntg gerbinanb ^idptomSfi be So^tjcs,

©r. ftönigl. ütfagift. in Greußen beftalter Obrtfter unb (Somcnbaut

bei* ©tabt üeftung QHogatt unb mürbe nad) bem frieben nad) er-

bauten <5d)Iof, u. bö'rffern aud) fugt, ber anfang jttr erbauung ber

ftirdjc gemacht, wo^u gebauter ,§r. Gomcnbaut ol)uerad)tct bc<3 wenigen

uermögcnS ber fttrdje ben bau bcrfelbcn auf ftärfftc betrieben u.

ad interiru ben 9Sor)d)uft ljcrgab, baö alfo bor bau bem[clben 5- 3-

1769 fertig tuorben.

Oberftlentenant Don £id)nom3fi war v>on 1761 bis 1778 ftom*

manbant ber Scftuug (Wogau. $>tc ^erftörung ber in ber Qnfdjrift

genannten Dörfer erfolgte, als bic Hüffen unter «Solttfow nad) ber

ed)(ad)t bei Äuucröborf (Wogau bcbrotjtcn, burd) ben großen Äöttig

felbft aber gezwungen tintrben nad) ^olcu absnsieljeu.

$(u Jriebrid) erinnert aud) ein £tein an ber ft'uuftftraftc 5Uufd)en

Seitfd) unb ?llttfd)au im Greife Prrciftabt, ber bic Cv»f^vift trägt:

Sricbrid) ber ®roftc bituatirte Ijicr im Tjäljrigcn ftriege. Gr bürfte

tnof)l aud) auf jene Sage 33c$ug Ijabcn.
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(skhrinier ttifflieriitiflSrntl) «ßrofeffor Dr. iKöpell-

(«Bin lUMircilng.

Ridjnrb f>t ö pell würbe g« Dan.yg am 4. Woowuber 1808 alg

2otm etne^ })ied)t£anwalte« geboren unb empfing auä) feinen erften

Untevvidjt in bor 2>aterftabt; aber weil ba$ eftei'Iidje .£>au$ wegen

großer ®efelligfett JW t»iete Qerftreunugeii bot, würbe ber jwölfjäfjrige

itnabe nad) Königsberg gegeben, wo er eine fyöljcre 53ürgerfd)ule be<

fudjte.
s3iad) bem £obe feines Katers, ber im Qafjre 1822 plöfclid)

erfolgte, warb er für bie gcleljrte Saujbafjn beftimmt; er bejog nun

bas ®umuafium in $)an$ig, beftanb Cftem 1830 bie Reifeprüfung

nub ging Ijierauf nad) |)alle, um Philologie unb ®efd)id)te 511 ftubiren.

Die bebeuteube *ßerfönlidjfcit bes ^ßrofefford £eo, ber aue einem

Hegelianer ein Ortljoborer geworben war, 50g itjn l)ier mädjtig an

unb gewann il)u ganj für bie ®efd)id)te. &Me fleißig er ftubtrte,

wie er fd)on nevljältni^mägtg frül) mit Urfunben unb (Styroniften um-

jugeljeu wußte, 3*igt ein $8ud), welkes 1832 oon itjm erfdjien: „Die

(trafen von .Sababurg. (£ine twu ber Unioerfität 31t £>alle gefrönte

?lbl)anblung über Genealogie unb Söefifcungen biefes Kaufes bis jur

Xljronbefteigung Wubolfs im ftaljre 1273." Das $ud), weldjes ber

il>erfaffer bem Kurator ber .*po^fd)ule ©elj. WegicrungSvan) 06. Delbrüd

unb beut Sßrofcffor Dr. £mnrid) £eo, wie er fdjreibt, aus Daufbar-

feit unb Siebe gewibmet Imt, ift 128 Seiten ftarf unb eine jet)r gc

Icl)rte Arbeit, ^n bem 9lbfdjnitt über bas Vorleben bes ilaiferö

fud)t ber l>erfaffer nadjjuweifen, wie fid) ber Gljarafter beffelben in

biefer 3eit entwidelt Ijat. Die Darftellung §eigt übrigen«, wie ftol).

0. Füller auf bie $tusbrurfsweijc ntd)t otjne (Sinffujj geblieben ift.
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@3 war bann für il)it ein ©lücf, bafj cv nad) Berlin ging, wo

es einen ben ^rofeffor &o weit überragenben £)iftorifer tvab. Üeopolb

Minute war ein großer tfrititer, ber bie Styitfadjeii nad) richtigen

©nmbffiljen erforfd)tc nnb bie s3Mtbcgebenl)eitcn mit viel freierem

(Reifte betradjtctc. @r fejfeltte Popelt an&erorbentlid). Wnfjerbem

gewann biefer eine Vorliebe für bic ^Ijilofopljic $>egcte, nnb fo be-

wegte ftd) fein ©ilbnngSgang gcwtffcrmaffen nmgcfetyrt, wie ber feines

£efn*er$ £co.

inm Berlin feierte iKöpcK nad) £alle prütf, erwarb ftd) im

Slpril 1834 ben £oftorgrab nnb moltte ftd) l)ter and) Ijabilitiren.

9am Ijatte bamate ^rtcbvtd) Jörftcr eine Söiograpljic SallcnftemS

erfdjeinen Iaffen, worin er anf ©rnnb ber früher oon ibm berank

gegebenen Briefe bcö berühmten Jelbljerrn nnb anberer ardjiualifdjcr

%id)rid)tcn bie Unfdjnlb feinet gelben p erweifen fndjte. tiefem

23nd)c wanbte jc^t SHöpell fein eifrige^ Stnbinnt p, er fanb im ®cgen=

tfjcil, baß Sallcnftein ein S3errät()cr gewefen fei, nnb begriinbete feine

^Inftdjt in einer längeren Slbljanblung, bic er ber pl)ilofopifd)cn gafnl-

tat einreichte. Die Arbeit warb angenommen nnb aisbann gebrnett;

fic nmfafjt 70 «Seiten nnb ift ber Ätanjiger 5^^bcn§gefcllfd)aft ge

wibmet. 27. Oftober 1834 uertljeibigte fltöpell bie ©$rift,

meldje ben £itcl füfjrt: De Alberto Waldsteinio Friedlandiae duee

proditore, nnb crl)ielt nnn ba3 fRcd)t, SBorlcfungcn an ber Untocrfität

51t balten. -Die Stbljnnblnng gelangte nid)t in ben 33nd)l)anbel, aber

ber SSerfaffer ()at fic fpa'tcr bentfd) überarbeitet, nnb fic crfdjicn im

Qatjrc 1845 in SRaumerS £Mftortfdjent lafdjenbnd) unter bem Titel:

„Der Herrath SSaücnfteinS an .Haifcr gerbinanb II." $LMr ftnben

l)ier im einzelnen SBcrbeffewngcn nnb guf&fef, ba§ ßrgebnijj aber

ift baffelbe geblieben, unb e£ ftimmt ntd)t ganj mit ben neneften

tforjdjnngen überein.

Qnbem fööpefl nun ^orlefnngen ()ielt, fdjeint er ftd) befonbers

mit ber ®efd)id)tc oon (Snglanb nnb granfreidj int adjtjeijnten Qaljr-

fmnbert befajüftigt 311 tyaben; menigftenS brachte Stottmert $iftortfd)e£

£afd)enbnd) im ftaljre 183(5 einen 3lnffa§ üon it)m über ben erften

Stampf ber 3fran*ofen nnb ©nglänber in Dftinbien, worin bargefteflt

würbe, wie ber ®onocrnenr oon Sßonbidjerl) Dnpleir. ben $lan faßte,
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burd) Söemifcung ber Stroit igfeiten unter bcn eingeborenen J-ürftcn feinem

$olf einen überwiegenben Giuflufj in Qnbieu p uerfdjaffen, aber

barin unterlag, inbem bie beiben Nationen 1755 einanbev üerfpradjcn,

biefeu ^wiftigfeiteu auf immer gäu^lid) fern 511 bleiben, Die Gr*

jäljlung ift aufpredjeub, aber ftc beruljt uid)t auf befonberen Jor*

[jungen. Dagegen fanb fid) jefct eine Aufgabe, bie otjue folctyc gar

nidjt gel oft werben tonnte. Der 23ud)l)änbler griebrid) $ertl)cS for*

berte fltöpeü auf, für bie (ftefd)id)tc ber (Suropäifdjeu Staaten bie

tum ^olen p fdjretben. (5S mar ein fdnvieriges Unternehmen, aber

ber neue ^riimtboeent ging rüftig aus Sföerf. Qnbcm er bierbei nad) ben

©runbfft&en arbeitete, bie feit Kaufe unb Stengel in Dcutfdjlanb für

bie l)iftorifd)e $orfd)unc) angenommen worben waren, jal) er ab r»on

bcn Ausmalungen beS DlugoSj, bem man bis baljin Ijauptfäduld)

gefolgt mar, unb grünbete feine Darfteltnug faft auSfdjliefjlid) auf

bie älteren (Sl)rouiften unb Ritualen nidjt allein ber *ßolcn, fonbern

aud) ber benad)barten Golfer. Gr fammelte ferner fel)r fleißig Ur<

funben, bereu Qa\)\ ein mefjrmouatlidjer Aufenthalt in ^ofen aufjer-

orbentlid) oermeljrte. Qm Saljre 1840 mürbe ber erftc bis 13oO

reidjeube 33anb gebrudt, unb mir erhielten eublid) eine nad) ridjtigeu

fritifdjen ^runbfä^en aufgebaute ®efd)id)te ^olenS. Die 53orrebe

batiret Dom 25. sJJouembcr. Der SSerfaffer mar bamalS 32 Qaljre

alt; aber biefeS &?erf ift eS, baS il)tn einen (£l)rettpfo$ in ber $e-

fdjidjtc ber beutfd)en £)iftoriogra})l)ie für alle Reiten ftdjert. Unb es

trug tfptt aud) foglctdr) einen moljfoerbienten reidjen l'olm ein; beun

im 9)?at 1841 marb er pm aufjerorbeutlidjen ^rofeffor an ber

Unioerfitat in Breslau ernannt, unb p 9Md)aeliS ficbeltc er mit

feiner jungen ©emaljlin unb einem Sb'ljudjcn in bie Stabt über,

meldjer er bis an fein ßebenSenbe angehören follte.

hieben bem berühmten £iftorifer Stengel mußte Üiöpcll fudjen

aud) eine augefefyenc Stellung 511 erringen; aber baS ift il)m nidjt

ferner gefallen. Seine ^orlcfungen waren too\)\ ausgearbeitet unb

gcifrooH, ber Vortrag gut, unb fo fanb er bei ben Stnbenten reidjen

Beifall. (Siner oon il)nen, |>auSbranbt aus Greußen, würbe fo f)in-

geriffen, bafj er münfd)te, bem neuen ^Srofeffor natjer p treten, unb

er bat tfjn, nadjbem er einige ftameraben gewonnen, Ijiftorifdje
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Uebungen einpridjten. Da« ($efudj würbe gern gewährt, unb ein

lebhafter wiffenfd)aftlidjer ^erfeljr eutftaub ^wifdjen bem fel)r an*

regenben Seljrer unb ben iljn l)odjt>erel)renbeu fleißigen £djülern.

@S war eine fdjöue #eit, nnb wir fonnteu woljl mit glitten aus-

rufen: „Die ©tubien blülm! (£$ ift eine ^uft $u leben!" $ludj

außerhalb ber Unioerfität richtete fid) bic Slufmerffamfeit balb auf

ben neuen ^ßrofeffor. «f« äRitgticb bee wi|fenfd)aftlid)en Vereine*

|ll Vorträgen für ein allgemein gebilbcteS ^ublifum fprad) er im

hinter 184)J „über ba3 s
^erljältnijj von tfirdje unb Staat in ifjrer

gcfdjidjtlicfyen (Sutwicfelung" ; er wäljlte biefe« £l)ema, weil e$,

wenn aud) nid)t unmittelbar, fo bod) wenigftenä mittelbar mit einem

^nterejfe ber Gegenwart in ^erbiubung ftelje, mit einem Qntereffe,

ba3 eben fo fol)v ba3 gebilbete ^ublifum alö bie Vertreter ber Riffen-

fdjaft erfülle unb befdn'iftige. Der ®runb ift djarafterifttfd) für

Wöpell, unb ba ber Vortrag im :*>. SBanbc ber ^eitfdjrift „Der

^rouljet" von % Sucfow abgebrnrft ift, fann man uod) beute

feljen, welche grud)t l)ier unb in weld)er 2dmle fie gereift würbe.

Tiod) manchmal ift ffiöoell bann im ÜDiufiffaale ber Ituioerfität vor

einem gebilbeten ^ublifum aufgetreten. (£r warb in ber 3tabt als

ein glfmjcnber Mebner gefeiert.

©3 oerfteljt fi<±> beinahe von felbft, bajj er aud) ber 6d)lefifd>en

®efetlfd)aft für oaterläubifdjc Kultur beigetreten ift, unb er Ijat in

iljren Räumen jjafjlreidje Vorträge gehalten, Ijauotfädjlid) in ber

Ijiftorifdjen ©eftion, bereu <Sefretür er Diele Qaljre gewefen ift. 3fn

ben ißeridjten ber ®efclljd)aft fiub fünf Beiträge jur neueren ©c=

jd)id)te ^reuftenS abgebrudt, nämlidj: 1. 3ur ®efd)id)te ber Qaljrc

1806 unb 1807. 2. Die politifcfye &ige Greußens im Qafyre 1811.

Qax ®efd)id)te ber erften Einrichtung ber heutigen ^romnjial*

ftäube @d)leften3. (Qal)re§berid)t oon 1847). 4. ^ur inneren ®e-

fd)id)te Greußens in ben $al)ren 1811 unb 1812 (^aljreäberidjt üon

1848). 5. Die preujjifrfH s^olitif in ben nieberlanbifdjen Girren

1783-1787. (QafjreMierify uon 1850).

Slud) bem oon Stengel gegrünbeten herein $uv ®cfd)idjte unb

') 3* habe bic llebcrfcfyvift in meinem Sonbevabbuicf, ofyne ^roeifcl nad) bev

Angabe bc* ^>rofcffor§, je »erbeffert ftatt „unb itjve gefrf;irf;tlic^c".
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Wtertljum SdjleftcnS gehörte fööpell als 9flitglieb an, unb als nad)

bem am 2. Januar 1854 erfolgten £obe beS Stifters ber. herein fid)

aufjulöfen festen, nat)tn er fi<±> ber 3ad)e rüftig an nnb mürbe glei<$*

fam ber jmeite ®rünber. SÜS ViccpräfcS berief er eine ®eneral*

Verfammlung nnb murbc Don biefer am 27. Oftober 1854 pm Gräfes

gemätjlt. Skr herein empfing gleid) hier bie ®eftalt, bte er nod)

heute bcftjjt; benn man bcfdjtoß, ntdjt allein bie Veröffentlichung

bisher nngebrnefter ^Quellen für bie ®cfd)id)te (2d)lefienS fortjufefcen,

fonbern aud) burd) Verausgabe einer fdmn im Statut öon 1846 in

9luSfid)t genommenen ^citfdf>rift }o mic burd) öftere Verfammlungen

baS ^ntereffe ber 9)?itglieber beS Vereines neu ju beleben. $ür

biefe ©tfcungen mafb ein für allemal ber erfte 9flittmodj jebes üttonatä

beftimmt mit tttt£naf}me ber SDtonate, in meld)e bie ©ommerferien

fallen. 3Benn nun aber oiele Verfammlungen gehalten merben füllten,

fo tonnte ber Gräfes nicht allein oortragen motten, fonbern es mußten

noch anberc Gräfte baju herangezogen merben. Das ift baS britte

Verbienft, meldjeS Kapell fid) um ben herein erworben l)at. ftm

9(uguft 1855 erfd)ien baS erfte |>eft ber geitfdjrift, mürbe, mic

natürlich, mit einer trefflichen ^b^aublung beS ^räfeS eröffnet, meldje

ben £itel führt: „£)aS Verhalten 8d)leftenS sur Qtit ber böl)mifd)en

Unruhen, SD^ärj bis 1618". $lud) nod) anbere Seiträge hat

fööpell für bie .ßeitfdjrift geliefert uub regelmäßige ©ifcungen ab*

gehalten, auf feine Anregung mürben bie erften Vorarbeiten für baS

große Serf ber fd)lefifd)en ÜRegeften unternommen unb ber Codex

diplomaticus Silesiae begonnen. Vier Qaljre führte SKöpell ben

Vorfifc, aber er mürbe, mie es fdjetut, oereinSmübe; benn am ($nbe

beffelben Qa^reö 1859 gab er es aud) nod) auf, ber Ijiftorifdjen

Seftion ber Sd)lefifd)en ®efellfdjaft für oaterlänbifd)e Kultur meiter

oorjuftehen.

Vorlefungen unb Vorträge füllten übrigens fein £eben nid)t aus.

$ßenn er fd)on t)orf)er ben ^jeitereigniffen oiel ftufmerffamfeit gefdjenft

^atte, fo na^m ifm bie ^ßolitif feit bem $af)r 1848 fct)r in $lnfprud).

9llS in Breslau bie Parteien fid) bilbeten, trat er in ben fonftitu*

tionetten «Sentraloercin unb blieb barin. $)er 9iamc beS Vereins

med)felte befanntlid). Üiöpell ift 1850 DJtitglieb beS Erfurter UnionS*
3eltf(^tift b. herein« f. QSefäidjtc u. «Ttertljum S^IcfienS. m. XXVIII. jjq
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Parlamente* unb isfil be$ .paufeä bor Wbgeorbneten gemefen. $1*

festeres aufgelöst morbeu mar, bat er in einer Unväfjlemvfammlimg

in 33re3lan am 25. ÜWärj IS62 bie .fjanbluugSmeife feiner gartet

gerechtfertigt. (Er beHagte ben 811113 bes liberalen SD^httfterium^

baS in Sejug auf ben £>ageufcl)en Antrag bem £attfc fo weit ent*

gegengefommett mar, bafj nur ein ganj geringer Uuterfdneb übrig

blieb, ^ie Sfortfdfjrittspartei Imtte ber feinigen twrgemorfen, baß

btefe mit jener in <Jknt3ipien nnb ^werfen einig fei, baß üjr aber

ber 9)hitl) 31t prattifdjer Ausführung feljle. darauf entgegnete SRöpeÄ:

„©3 fragte fid) für uns, ob beim ba£, was mir befaßen unb uid)t

aufgeben wollten auf ba§ Üiififo Ijin noch mehr 311 gewinnen, mertl)

mar, bafj mir lieber bauten: £>alte feft, was bti Ijaft". 2)er föebner

erinnerte baran, mie ber liberale Greußens, auch bie £>emo-

fratie, aufatmete, al£ ba3 9)?anteuffel^^eftplmlenf(^e Regiment burd)

bie freie (Entföliegung be§ Könige ein (£nbe nahm, mie feitbem ba$

tfatib einer ^3refjfreil)eit genoß, bie menig 31t wünfcfjen übrig ließ,

unb ebeufo einer gefe^lidjeu ^rnnbljabung ber öffentlichen (bemalt,

eines milben Regiments unb einer $ßal;lfrett)cit, mie menige Räuber.

(Er erinnerte baran, mie ber fiiberalismus in gait3 fteutfchlanb auf*

atmete, bie föcaftion in ben übrigen betitfdjcn Staaten nid)t fort*

fchritt, bie furljeffifdje Söemegung neue* Sieben gewann, unb ber Um^

fdfntmng in 33aben erfolgte. Unb ber Nationaloerem? fragte s^öpell

meiter. Ser bie Leitungen gelefcn hat, ben Bericht über bie 35er-

fammlung beffelben in Berlin, ber möge ftd) an ba£ Söort erinnern,

baS 9fte|5 au£ fcarmftabt bamals fprad): „2tteme £>crrcn, baß tdh

md)t in Stetten unb SBanben meiner (Spellens 0. Kaimig! bin, baß

ich ^ier ftefjen !ann in Berlin twr Qljnen unb reben, mie id)S thue,

ba8 oerbanfen mir Qfjrem Könige, ber bie #anb nid)t basu bot, ben

Nationalerem 3U unterbrüden. 9ttefc fagte bäumte noch ein anbereS

&$ort, er fagte: „Senn ber liberale gortfcljritt ficher gehen mitt,

bann muß er etroaä langfamer unb bie fechte etma§ fd^neller gefeit".

£)er 9tebner gab 31t, baß ber 2Bcg, ben bie gortfehrittspartei ein*

fd)lage, and) unb vielleicht rafd&er 311m ^iele führen fönne. „Aber,

furjr er fort, offen fprcdjc ich aus, wenn idj überfefje, meldte realen

2ttächte tfrone, Armee, Söureaufratie unb Abel im £anbe finb, fo
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glaube id) nid)t baran unb Ijabe wenig Hoffnung, baß biefcS drängen

fidlerer nnb rafdjer 311m ^iclc führen tonnte*. Unb bic Gcfd)id)te

l;at bem iRcbncr sJ?cd)t gegeben.

©it feljen, tote Üiöpell Ijicr bic SWadjt in SBcredjnung stet)t;

aber fie mar if)m feincSwegS altes, wie feine ^Beurteilung 9tottedS

bartljut. .speinrid) ü. STrcitfdjfc Ijattc oon biefem cinft Ijodjgefcierten

SBolfSmanu im jweiteit 3Janbc ber bcutfct)eu Gefd)td) te beS 19. Qaljr*

IjunbertS ein 53ilb entworfen, baS feine 23eftrcbungen beinahe Iädr)crlid)

nuidjtc. (^egen bieje ciufeitig Ijarte ^Beurteilung weubet fid) 9?öpell

in einer 9M'toratSrebe. (St nennt ben (Gegner nidjt, aber er meint

ifjit, wenn er treffeub fagt: „£>ic (Sxfcnntnijj nnb ßiufidjt, welche

eine fpäterc Generation aus ber (Srfaljrung, bic fie gemadjt, gefd)öpft

Ijat, von ber früheren, bie biefe (Srfaljruug uid)t gemadjt l)at, 311 oer*

laugen ift ebenfo ungerecht als untyiftorifd)." 9iöpcll entwirft Ijicrauf

liebeooll ein 33ilb oon ber Sirrfamfcit WottcdS. „(£S war ein un-

gleicher ftampf, Ijcifjt es am ®nbe, beu er .ßeit feines Gebens geführt,

ber Stampf ber Qbcc unb beS iHcdjtS gegen bie $?ad)t. Unb bennod),

fdjlicjjlid) Ijabcn bic Qbceu, id) will uidjt fageu bic sJDfad)t befiegt,

aber für fid) gewonnen. . . . Qubcut wir uns unfern* (Irrungen^

fdjaften freuen, wollen wir berer uidjt oergeffen, bie uns bie SBegc

gcbaljnt. &*orin fie geirrt, gefehlt unb and) gefüubigt, ift mit iljucn

31t Grabe getragen, was fie &>aljrcs erftrebt, ift uns ^iad)fommen 31t

Gute gefommen. sJiid;t ^reujjcns 3ud;t nnb iWadjt allein, fonbern

and) ber ^übbcutfdjcn lauger Stampf für bie ^bec oerfaffungSmäfeiger

Jrciljcit unb nationaler ©tnljeit l;at uns an bic ^iele gebraut, an

weldjen wir l;cntc fteljcu."

8o fprad) Möpcll am 15. Oftober L883. ($r war bamal* 311m

3weiteu ättnlc Dkttox, er ift wicberljolt $)cfan ber pl)tlofopf)tfd)cn

tJafultät gewefeu nnb (;at au beu Beratungen beS afabemifdjen

Senates lebhaften 9(utl)cil genommen. s3(ud) bie ftabtifdjcn Angelegen*

Ijcitcn fdjicncn il;m uidjt 31t geringfügig; als ©tabtoerorbnetcr ift er

eine lange Oieitje iwu Qfatjrcu ttjätig gewefeu, als ©telfocrtretcr beS

SBorfifceubcn Ijat er oftmals bie 2>crljanblungen biefer törperfc^aft

geleitet, unb fo tonnte ber Stabtnerorbneten -^orftcljer S3cncrsbwf bei

einem Jubiläum mit N
Jtcd)t ausrufen: „3$v .perreu oon ber Uuiocrfttät

30*
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nennt it)n Suren fööpetl, aber wir bürfcn ebenfalls fagen: ttnfer

fööpett."

£)iefe SÖefdjäftigung mit ben beutfd^en unb prcugifd^cn, bcn

ftäbtifdjen unb ben Untoerftta'tSangelegenfjeiten unb fd)on oorfjer bie

lange ftranfljeit feiner twrtrefflid)en ©emaljlin, bie er gar ju friil)

verloren, t)aben itjm nid)t wenig Qtit gefoftet; aber er oergajj babet

bie 2öiffenfdf)aft nie. (Sr las m'el unb bis in bie le|te Qtxt feines

Sebent atlerbingS nur manchmal für ein neues Söudj, baS er fcfyreiben

wollte, gewöhnlich &u feiner eigenen ^Belehrung. Äber wie bie hödjft

lefenswerthe SRebe über föottecf ift bod) nod) manches anbere feiner

geber entfloffen unb mufj jc|t angeführt werben.

3<m ftaljre 1851 erfd)ien toon ityn eine Ueberfefcung &on %ol)n

2ftiltonS Areopagitica, einer SRebc für bie ^ßregfreitjeit an baS $ar*

lament t«on (Srnglanb 1644. „9ttögc fie baju beitragen, ^ie§ cS am

©d)luffe ber ganj furzen Sßorrebe, hier unb bort, namentlich in

jüngeren Greifen, bie fiuft nach einer genaueren 23efanntfd)aft mit

SttiltonS <5treitfdriften ju erweden; benn fie gehören, wie bcr

ftmerifaner ß^anning treffenb gefagt tjat, ju benen, meldjen mir uns

nicht nähern fönnen, olme uns eines ßuwadjfeS geiftiger ©tärfe

bemußt $u werben." Qm Qahr 1854 erfd)ien baS SBud) über „3)ic

orientalifdje grage in ihrer gefd^tdjtli^en (Sntmidelung 1774—1830".

£)er auSbred)enbe $rieg ÜiufelanbS gegen bie £ürfei gab bic 23cran*

laffung. fööpell fjatte bereits t-or jeljn fahren barüber eine föeifje

öon öffentlichen Vorträgen an ber Unioerfität gehalten. @r wollte nun,

,

fd)rieb er, baS Stferftcinbnifj bcr (Gegenwart aus ber SSergangenfyeit in

immer weitere Greife tragen, unb er war ber redete Sflann baju; benn

er bel)crrfd)tc bie 2;l)atfa^en, ljob bie bebcutcnbcn Ijeroor, ging über

bic weniger wichtigen mit ©tillfdjweigen hinweg unb belehrte bic ®e=

bilbetcn in einer l)öd)ft flarcu unb anfprcdjcnben gorm. „Ueber bcn

enblicf>cn Ausgang biefeS Kampfes fann fein Zweifel fein, fd)lof$ er;

es fragt fid) nur, ob es im ^ntereffe (SuropaS unb feiner SSilbung

liegt, bafj SRufelanb allein für fid) bie grüd)te beS Sieges baoon

trägt?" $>ie gragc war burdjauS berechtigt, aber ber Strieg cnbete

glücflid)crwctfc nid)t fo, wie bcr SScrfaffer gefürchtet l>atle.

$3euu Ijicr unb bei bev Ucberfc^ung bcr Areopagitica meljr ber
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^olitifer tyätig war als ber (Mehrte, fo jeigte fid) biefer bocr) audt)

rntb jmar in bemfelben Qal)re 1S54 burd) bie Verausgabe einer nod)

ungebrndten (£f)*onif, welche bie ©d)idfale beS SiftcrsienferftifteS ©aar

mm feiner ®rünbung bis 3U111 @nbc beS 13. QahrhunbertS ausführlich

unb Icbenbig cr$äf)lt unb für bie ®efcf)id)te SDMfjrenS in mehr als

einer Söejieljung wichtig ift: Chronica domus Sarensis. (Sine oor*

treffliche (Einleitung unb mannigfache Erläuterungen erhöhen ben ©crtfj

beS S8üd)IeinS. dagegen mar für bie gelehrten unb gebilbeteu Greife

berechnet bie @d)rift ,„3ur ®efd)ichte ber «Stiftung ber ftbniglidjen

Unioerfität $u Breslau", meld)e ftfböell im Auftrage beS afabcmifdjcn

©enateS für baS 1801 gefeierte fünfzigjährige Qubiläum ber $oty

fdmle »erfaßt hatte. £>ie fd)bnc Slbhanblung bilbet gennffcrmaßcn

einen fedjftcn ^Beitrag jur neueren ®efchidjtc Greußens.

$)en erften Söanb über *ßolen fortjufejjen hatte fööpell leiber auf>

gegeben, aber mcrtf)üollc Arbeiten über potnifc^e ®efdjid)te hat er nod)

geliefert, $m Qafjre 1858 erfd)ien ein bem ^ßrinjen oon Greußen

gemibmetcr 93anb „Staublungen ber l)tftortfdt)=pr)ilofopr)if<3r)en (Gefell*

fdjaft" mit «uffäjen oon Xf)- Stöommfen, griebr. §aafe, $af. 23ernat)S,

Hattenbach, Sranifj unb Popelt. fcefcterer r)atte „$>ie Verbreitung

beS Oftagbeburger «StabtrcdjtS im ©ebiete beS alten poluifdjcn Geichs"

3um Vorwurf genommen. @rft 15 Qafjrc fpätcr brachte bie «£>iftorifchc

Seitfchrift uon ©nbels im 30. Vanbc ben «uffafc „prft 9tab$imill,

genannt Herrchen, liebes", überfeftt oon fööpell, feine eigentliche ®c*

fliehte, fonberu ein auf lebenbiger Xrabition ruhcnbcS 93ilb bes poluifchen

SebenS »or 100 fahren. 3m 35. Vanbc berfclbcn 3citfd&rtft (1876)

finbet fich ein fchr lehrreicher ttuffajj über £h e,tyh<™ Seontomitfä,

melcher ber Haifcrin Katharina IL es ans .^crj legte, bie griechifche

&ird)c unb bie ^roteftautcu in bem unbulbfamcu $olcn $u fd)üfccn,

inbem er äuglcid) barauf f|tnmted, baß Sänbcrftrccfen, meld)e früher

ben ftuffen entriffen morben mären, auf biefem $Begc aurüeferobert

merben fönnten. (£ublid) brachte ber (>6. SBanb ber ,£iftortf<$en QziU

fchrift (1891) einen Slnffafc: „Snx ©cnefiS ber Verfaffung ^olenS

oom 3. sJftai 1791", worin tööpcll nach einer furjen Einleitung bie

auf ben grünbltchften ©tubien beruheube tiontvtl)ril$frcic 3>arftettung

MinfaS miebergab.
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$Mr befinben uns bei btefen Arbeiten im 18. $al)rl)unbcrt, mit

weldjem er fid) lauge geit t)inburd^ bcfdjäftigt l)at. $(ls er (5nbe ber

fertiger Qal^re wieber gum £anbtagS*?(bgeorbuefcn gewählt worben

war, benufctc er ben ^Cufenttjalt in ©erlitt, um in bem ©cljeimcu

Staatsarchiv bie £>epcfd)eu ber ©efanbten griebrid)S bcö ®roftcn in

Sarfdjau 311 ftubirett, unb er befdjenfte uns bann mit einem oor*

trefflidjen 33ud)e: „^olen um bic SQJitte beS IS. QaljrljunbcrtS".

Sic l)ier bic Regierung ^Tuguft beS Dritten, wollte 9Jöpell bann aud)

bic beS legten ^olcnfönigs barftellen, unb er fefcte bcsfjalb als

glieb beS ^perrenljaufcS feine Stubien im (Meinten StaatSard)iu

fort; aber er fyat nur einen feljr Heilten Xljcil nod) bewältigt, ittbem

er auf 174 Seiten bic ^eit uom £obe jenes Honigs bis jur Ärönmtfl

beS neuen oom 5. Oftober 1763 bis 7 Dezember 1764, auSfüljrlid)

bezauberte unter beut £itel : „£aS Interregnum. Saljl unb ftronungoott

Stauislam Sluguft ^poniatowsfi", abgebrudt im 6. unb 7. ^aljrgaugc

ber ^citfe^rift ber £)i|torifd)cit ®efcüfd)aft für bie $rooiit3 ^ofen. Sir

legen bie beiben Arbeiten, baS 53ud) unb bic Slbljanblung, mit bem

lebhaften 33cbaucrn bei Seite, baß Üiöyell nidjt nod) bie ^Regierung

bes legten ^olcnfönigS unb ben Untergang ber töcpubltf bargcftellt fmt.

^crljältuißmäfjig foät, im ftaljrc 1855 ift SRöpcfl orbcntlidjer «ßw>-

fcffor geworben, unb eben fo fpat (ISSN) warb iljnt ber Xitel ©efjcimcr

WegicrungSratl) oerlieljcn. Aber bic 33rcSlaucr Ijabcn itjm reid)lid)

Slncrfcnnung gesollt. £)aS 3eigte fid) bei ber geier feines 70. (Ge-

burtstages unb weit nteljr nod), als er fein füufsigjäljrigeS £>oftor-

jubiläum beging @S mar eine überaus $al)lrcid)c SBcrfammluug, bie

in ben Räumen ber alten iöörfe 31t feiner (Sljrc crfdjieucn war. %m
4. Woocmber 1888 warb ifjm burd) eine 00m Oberpräftbeutcn

L). 0. Seijbemifc geführte Äborbuung 311 feinem 80. (Geburtstage feine

eigene ^orträtbüfte mit ber SBcftimmung übergeben, bajj fic ttad)

feinem lobe in bem 3)iufeum ber bilbeuben fünfte aufgcftcllt werben

folltc. (Snblid) als er am \±Mai 1891 fein fünfzigjähriges $ro*

fefforjubilänm feierte, warb il)in ein Kapital tum 4500 ffllaxt, 31t

weldjent aud) ber UutcrridjtSminiftcr fowie bie Stübtc Staubig unb

^Breslau beigefteuert Ijatten, 3U einer feinen Tanten trageuben Stiftung

übergeben. (£r arbeitete bantals uod; rüftig au feinem }luffa(5 über
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Stanislaus Wnanft. Slber bann fam bie Ianajam mirfenbe Sranfbeit,

unb am 4. iViwember 1893, feinem (MmrtStage, enbetc fein fegen«*

reiches Dafein.

s
J9fit bewegtem fersen, „ans £>antbart'eit nnb Siebe", ftnb t»or*

fteljenbc 3«^it öiffl bcm iHAergef^rieben morben, mclcfjen bev cble

Verblichene uor einem Ijalben Qafyrljnnbert aus tiefer Veräweifhma,

geriffelt, inbent er ttjm bie tWüaJidjfeit »evjcfjafftc, weiter an ftnbiren.

@. Jeimann.
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